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(ßinl^ifung.

%thtvi tJß0 Bittntu0 3ttxlctn,

'TNas juerft 179G im 3.krlage ber Sü6etffd)en S3uci^f)atxb(ung in 93av)reutf)

"^erfd^ienene Seben beä Duintuö ^-ijtein, au^ f unfse^n ^ettel-

!äften gebogen, tjerbient bie Sobpreifungen, mit benen rair ben SBuj

begrüben !onnten, in nod; l^öf)erem ©rabe. 5)enn ^HEtein ift ein »er;

ebelter 3ßu5, bie 6§ara!terifti! begfelben ift nngleid^ mannigfaltiger unb

farbenreid)er, eö fet)ien nidjt plaftifd^ fjei'Dortretenbe 9lebenfiguren — nur

an ben braoen 33le^germeifter ©teinberg fei erinnert — alt bie ^oefie

be§ beutfdien QdjnU unb ^farrt)aufeä t^ut fic^ üor unfern 33tiden auf.

3)ie öanblung ift beraegter unb, wa^ im 2Bu3 üollftänbig fef)Ite, nid;t

o^ne ©pannung; gegen baö ®nbe t)in verringert fid^ jraar baö ^ntereffe

ein wenig unb eö nimmt bie bramatifd^e i^raft ab, bod^ bafür ift bie

erfte, größere §ä(fte t)on einer 33oUenbung, bie "^ean ^aul nur feiten

roieber erreid;t f)at.

S)aö &{M ^ijteinö ift im mefentlidjen barauf begrünbet, ba^ er

überalt ba§ rid;tige Tla^ einjutialten meifj; nie tf)ut er mef}r alö feine

^ftidjt, aber auc^ nie meniger, ieglid;e rut)mrcbige Überl^ebung ift i^m

fern, aud^ im größten ©tue! »ergibt er nie Öott ju banfcn — seigt i^jm

Öean ^anl^ SQäerfe 2. a
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Snijalt bM 4%iim.

aber baä &iM einmal ein faure^ ober fd^iefeä @eficf)t, fo täcfiett er eä

an, biä eä felbft roieber 5U ladfien anfängt. 2(iirf; fein ^orijont freiließ

ift ein fetjr begrenzter, unb bei alt ber loarmen Siebe, mit ber '^ean

^aul üon feinen ©tubien rebet, ^at ^njlein bod^ etroaä von ber gefd^marf-

lofen ^ebanterie beö %ixihel an fic^; er ift Heinlidl unb aud^ mand^mal

unbelifat, bafür aber ^at er bod^ aud^ löieber ein ünblid^ reineä ©emüt
unb gteid^t in fo mand^em ben äBeibern unb Äinbern.

S)er Stnfang unferer ©efd^id^te ift eine 3ftei§enfo(ge ber Uebtid^ften

©enrebilber. (So bie SBanberung am taufrifd^en ©onntagSmorgen l^inauö

aufä S)orf gu ber SDZutter, bie mit ebenfo oiel 3Seret)rung alä Siebe gu

i^rem geteerten §errn ©ol^n emporbticft, fo ber 91ad^mittag beim «Senior,

raobei f)eitere Erinnerungen an Unioerfitäläfd^nurren rcieber wad^gerufen

werben, fo ber in ©efellfd^aft beö üorne()men, aber blutarmen ^^räulein

Xf)iennette oerlebte 3(benb. ®od^ balb wirb bie §anbfung bewegter. Unfer

^i^tein ift e^rgeijig, unb baä &iM (äd^elt i^m l^otb, benn er mirb nid^t

nur ilonrettor, fonbern erf)ält aurf; ein Segat burd^ ba§ ^eftament feiner

©uts^errin. ©ogar bie am ^orijont brof)enbe SBoHe, bafi er einer ur^

atten ^rabition ber ^ijleinifd^en oufolge einem frütien ^obe üerfa^en

fei, fd^eint fid; in ein prärf)tigeö ^-arbenfpiel am §imme( feine§ ©lüdeö

aufjulöfen, benn ber üer^ängniöooUe ^antatefonntag ge^t o^ne ©efa^r

»orüber, ja e§ ermad^t in i()m an biefem Xage bie Siebe gu feiner

5tf)iennette, unb er umarmt, ftatt ba^ er felbft rom ^obe§engeI umarmt
mürbe, an biefem 2^age feine 33raut. 2(IS er nun DoKenbö, freilid^ nid^t

ot)ne Überminbung üon §inberniffen ,
jum Pfarrer t)on ^u!etum oociert

mirb, ift er auf bem ©ipfel ber ©elig!eit angelangt. S)em ©injug in

bie Pfarre folgt, nad^bem aud^ ber groeite, fo gefürcfitete ^antatefonntag

üorbei ift, bie SSermä^Iung. 31>ie im SKuj, fo erregt auc^ fjier bie (Sd^itbe=

rung ber ^od^jeit unfre pd^fte 33eiüunberung : mir l^ören baö ^i"'^^^'^ unb

^aud^jen ber @äfte unb bas klingen ber ©läfer, mir begleiten, alä ber

^anj fid^ feinem (5nbe neigt, bie Siebenben in ben ©d^Io^garten , roo fie

fid^ bereinft oertobt, unb auf ben S^irrf)t)of ju ben ©räbern ber üoran^

gegangenen Sieben. SCßie im 35>u3, fo erfd^eint auc^ ^ier am ©d^tuffe ber Sid^tung

^ean ^au( fetbft im §aufe be§ gelben, bieämat aber mirb er nirf)t ju

einem ©arge, fonbern an eine Sßiege gerufen. ®od^ eö fpu!t gute^t

norfimaB baö ©efpenft ber ilantategefa^r, bieömal aber ernftlid^ unb be«

broMic^. ^er abergläubifd^e ^ijlein mirb vov ©d^redfen tobJranf, roie

aber bie Jlranf^eit rein burd) bie ^f)antafie entftanben, fo wirb fie aud^

— ein fef)r feiner ^n% '^ean '^ani^ — lebigtid; burd^ bie ^tjantafie

gel^eilt.

(S§ erübrigt jule^t nod) ein ^inmeiä auf bie 33orrebe jur ämeiten

2tuftage. S)ie fd^arfe ^olemif gegen ben Äunftrat ^^raifc^börfer , ben

„gräcifierenben ^^ormfd^neiber", rceld^er meint, e§ gäbe feine anbere fdjöne

^orm als bie gried^ifd^e, unb man fönne fie am teid^teften burd^ SSerjid^t

auf jeglid^e 3)?aterie erreid^en, richtet fid; 5mar sunäd^ft gegen ©c^ leget
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unb feine ^reunbe; \x)m\x mit jebod) an einäelne 3(uä]'prücl^e S'^ßi^ '^aulö

ü6er ©oet^e benfen, bem eu ja auä) eine einfeitige $ßeref)rung be§

2l(tertumö unb ein ausfdjliej^üdjeö 55erf)arren in 6(of;em Äunftgenu^ üor^

lüirft, fo fönnen wiv in biefer Siovrebe baö SO^anifeft erblicfen, burd^

raeld^eä '^s^an ^aul feinen eigenen ©tanbpunft uerteibigte unb fic^ feinet

©egenfa^eä 3um 2Öeiinarer ^id^terfürften berouf^t löurbe.

3)ie 5iüei ,,g}hiöteit für 3Käbc^en" überfc^rie6enen 2tuffäl3e lüoüte bec

Herausgeber urfprünglid; roeglaffen; er fügt fie jebod; f)in3u, um ju

jeigen, lüaö "^^ean ^aul bod^ aud; lüieber an ^^antafterei unb ©efc^macf;

tofigfeit leiften fann.

„^(i) ^abe je^t tanm 3eit 5U niefen: fo fe^t mir ber ^Berliner ju.

2)enn bie SDornenftüdfe — eine närrifdje 33iograpf)ie in meiner 9)lanier —
muffen fertig gefärbt werben." 9}iitbiefen am IG. (September 1795 an Dtto

geridjteten 3Borten — unter bem ,,^er(iner" ift bie 2J?a^borfffc^e ^ev-

Iagäbuc^f)anb(ung gu uerftef)en — ermäfint ^ean ^aut jum erftenmafe

ben ©iebentäg; am 7. 3'Zoüember beenbet er bie 3]orrebe, erft ein ^al^r

fpäter jebod^ raar ber Srud" beö 3ßer!eä beenbet. ®ie 1818 erfd^ienene

2,n)eite 3(uf(age ift eine üollftiinbige Umarbeitung unb (Srrceiterung ber

erften 9lu§gabe; fein einjigeö von '^ean ''^^^anl^ Söerfen l^at bei feinem

jroeiten (Srfc^einen fo burc^greifenbe SSeränberungen erfahren. ^s(an unb
(£f)arafter graar finb im großen unb ganjen biefelben geblieben; ailein

nic^t nur bie äußere Ökonomie ift eine anbere geworben, fonbern eö finb

fe^r oiete einjetne ©cenen teitö üöUig umgearbeitet, tei(ö neu fjinsugefügt

TOorben ; üon ben ftiliftifc^en Slnberungen ift bie rcic^tigfte bie S^ertaufc^ung

einer ^tnja^t Don ^rembmörtern mit ein^eimifdjen. äBä^renb bie erfte

9luögabe in brei öänben erfd^ien, bietet bie jmeite beren üier, mä^renb
bort ben Slnfang beä erften 33anbeg bie beiben 33(umenftücfe „Diebe beä

toten G^riftuö" unb „^er ^raum im Xraum" bilben, ben ®d;hi^ aber

bag „®rfte gruc^tftüd" — fte^en ^ier bie ^lumenftüde am (Tnbe beö

Sroeiten, baö ^^ruc^tftüd* am ©nbe be§ britten 33anbe§; bie einjelnen ^a--

pitel enblid; finb in ber erften STuggabe „a)tanipe(" genannt.

2(Iö (S5runbgebanfen ber ^ic^tung giebt '^ean ^saul felbft in feinem

93riefe an (gmanuet an, fie folle ben ^ro^finn in ber 2lrmut malen unb
eine Üeine Unterlage gegen bie @tad;eln beä (Eiliciumö fein, baö mir alle

tragen; alle ©ünben beg S^olfeö entftänben an^ ber 3lrmut. .*öiernac^

wäre ber ©iebenfäö nidjt oiel me^r al§ eine 93ariation beö e^ijlein. ^n
S5>af)r^eit jebod^ nimmt ber Siebter in biefem äöerfe einen bei weitem
^ö[)eren ^-lug: baä S^^Wifdje wirb 3um Xragifc^en; eö werben unö bie
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(Seefenfnmpfe be^ von ben (5rf;ran!en bei* raupen 3^^trf^c^!e^t gel^emmten

unb gefeffelten ©enieä bargeftellt; aud^ ber ^beaüämuö eines ©ie6en!äö

folt im ^ompfe tnit ber i^m raiberftrebenben Sßett geläutert unb gefeftigt

raerben; axiä) er ift einfeitig, benn bei aller Siebe, mit ber ^ean ^aut
"D^n gelben 5eid;net, l'd^t er bod} burd)6Iicfen , ha^ fein Seib nid^t of)ne

jßerfdjulbung, unb rebet oon bem J^ran!f)eitöbau feinet Innern. ©iebenJäö

raie fein getreuer Seibge6er i)ahen nid)tö üon ben ©d;iüäd^en unb ber

33iar!tofig!eit be§ (Sentimentalen: eä finb gmei in i()rcr 3{rt Haffifdie

^t)pen beä §umorg. $8eibe erfd^einen gunäd^ft einanber auffaUenb ä^ntic^.

^n gleid^er Sßeife Raffen beibe bie f(einlid)en ^Sorgen unb ^offen beä

Sebenö loie baö Urteil ber Seute; fie ladjen beibe über bie X^orfjeiten;

in beiben lobert t)^U ber ^ovn gegen ©goiömuö unb ®()rlofig!eit; ^^^an-

tafie unb" Saune finb in i^nen ^um fdjönften Sunbe Dereint, Sßeid^^eit

unb SOiilbe mit metttroljenbem Stoiciömus. (5ine uon aikn SSertjältniffen

entfeffelte freie ©eele ift baö (Streben beiber; fie f)aben bie Äraft, nid;t

bto^ über bie Xf)orl)eit ber 3Ke(t, fonbern aud^ über i^re eigene 5U tad^en;

ber eine mie ber anbere t)erf)ängt gern fein fdjöneä §er5 mit ber groteäfen

!omtfd^en Saroe unb verbirgt feine ööl^e auf bem niebergetretenen (2occu§.

S)od^ tro| if)rer 2U)nUd^!eit ergeben fid} fefjr ba(b nidjt geringe Unter;

fd)iebe in i^rem Gf)arafter raie in ber ^arfteKung^meife beä 2)id^ter§,

unb biefe Unterfd;iebe geigen, ba^ fic^ ^ean '^aul fetbft noc^ nic^t §ur

üoüen ^reif)eit unb i^b^e beö §wi^toi^ö erf)oben tjat. (Siebenfää nämtid),

ber eigenttid^e §etb bes ^iomaneg, ift meit weniger Ijumoriftifd^ alö ber

crft in jmeiter Sinte ftel^enbe Seibgeber; Seibgeber mit feinem bie Un^

fterblid^feit leugnenben 9iealismuö ift ber überlegenere, reid^ere Ö5eift, unb

bod) gel^t ber ^"9 ^on '^ean ^aulö ^ex^QW metjr nad; bem fanfteren,

meid^eren ®ieben!ää, Seibgeber f)at eö nun aber mit bem ©d^oppe beg

Xitan unb bem 33ult ber ^(egelja^re gemein, ba^ er fo 5U fagen au^

bem 93ilbe f^erau^fiefit. S)iefe brei finb in ben ©ang ber öanblung nur

menig uerftod^ten, meifter()aft ^wav unb o^ne 33eifpiel ift if)re Gf^arafteriftü,

bod^ e§ ift eine nid^t absuteugnenbe 'Bd)^md)^ bes 2)id)terö, bafj er immer
nur über if)ren 6[)ara!ter ref(e!tiert; er berid)tet von fid) an^ über hen

Reiben, ftatt iljn fid) burd^ feine .vianbhmgen felbft d)ara!terifieren ju

laffen. Seibgeber enbüd) ift nod) meit mef)r als (£d^oppe unb ^ult von

üorn^erein fertig, er ift, mit einem SBortc, ber am raenigften bramatifd)e

t)on ben breien. (Sin ed)t bramatifd)e§ 2eUn bagegen pulfiert in ©ieben!ä§

felbft; von feiner G^arafterentraidehmg ift bie %Qh^i beö 3tomang mx-

abtrennbar.

(Sieben!ä§ lebt — unb bamit ift üiel gefagt — im 9teid^5mar!tflec!en

^u()fd)nappel, mie ^ean ^^aul [elbft in §of; er feufjt unter ber Saft eineä

i^n nid)t befriebigenben 9(mteö, ift arm, ift an eine ^-rau «erheiratet, bie

an fid) gang üortrefflid) unb brau, unb ber aud) ein gemiffeä ©emüt nid^t

ab3ufpred)en ift, bie aber burd^auä nid)t für ben genialen ©atten pa^t,

meil fie, bie geborene .spau^Sfiälterin, befd)ränft ift unb i()n nid)t oerftet)t. ^ie
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frf)üd;tei-ne, 6e]'c{)cibcne unb ge^orjame Senette mit if)rem uoUen, runbeu,

rofigen @efid)tcf)eu i[t bie plaftifd^fte untec alten fierooiTagenben roeiblic^en

^'icjuren, bie ^^an ^aul je gefdjnffen ; anmutenb juiau luirb fie uns

fdjiüer(id^ erfd^einen, aOev fie ftef)t bod; iweniinftenö uou um, luie fie teibt

unb kbt, unb lüiu ßegteiten aud; i()i* Sd^idfat mit regei* Xeilna^me; für

biefe eine Senette gie6t ber im 19. 3^f)'^f)ii"^'^i't SeOenbe ade 33eaten,

illotilben, 9JataIien, SBinen, unb mie alle bie fd)önen Seelen l)ei^en,

willig l)in.

©er 3ioman beginnt mit ber 33ennttf)lung unb fc^ilbert bann bie

(5}lüdfelig!eit unb 3^ifi'"iß^ßJ^f)^it ber .'gonigiüodjen; üon maljrer unb edjter

Siebe freiließ, \v^{d)c ben ganjen 9Jlenfd;en mit mäd)tiger ©emalt ergreift,

reinigt unb l)eiligt, ift non uornl)erein, ba ^ean ^aul biefe ju fdjilbern

ü6erl;aupt au^er ftanbe ift, nid)t bie 9icbe SIÖoljl aber ift gleid; anfangt

fVirmian feinem Seibgeber mit ber fd^iüärnterifdjften 9leigung 5uget^an;

bei allem (Sblen, loaö il)n ergreift, benft er an i^n, er ift ber Öenoffe

feiner 9(rbeit, mit il}m allein fann er üon ben l)üd;ften fingen reben. 3)ie

erfte Sßolfe am §immel iljreö ef)elid)en ©lüdö jie^t nidjt o^ne ©iebenfäö'

SBerfc^ulbung Ijerauf: Senette entbedt, baf^ fie nid^t baö wolle SSertrauen

i^reö ©atten befi^t, unb biefe @ntbcdung ift it)r furd;tbarer alö bie immer

näl)er l)eranrüdenbe @efal)r ber 35erarmung. 93]it bem Grfdjeinen beä

langweiligen, eitlen unb gefdjmadlofen «Sdjulratö Stiefel, biefeö präd;tigen

^ijpuö eineö falbabernben 3:'l)eologen unb programmefdireibenben '^s^ilo^

logen, beginnen neue Prüfungen, ©er guten Senette ift baö tljeologifd^e

2öeil)iöaffer be«? @d)ulratö eine größere Sabung alö baä reine p^ilofo:=

pl}ifd)e 2llpenmaffer iljreö ^^^""ii"/ "'^"^ fo ^^^^'^ ^^')^ K'^)^ ^^^"^ biefer in

bemfelben Grabe entfrembet, alä fie in jenem ben 9J?ann i^re^ c^crjenä

finbet. ©od) eö feljlt auc^ fonft nic^t an S^rübungen. Senette ift eine

lebenbige 2ßafd)mafd)ine unb ^egemül)le; gerabe baö aber, maö il)r baö

Siebfte ift, baö unabläffige Schaffen unb Sßalten im .'öaufe, wirb bem

jartbefaiteten, leicht erregbaren ^-irmian, meld;er noc^ baju einen 9ioman

gu fc^reiben begonnen, 5ur täglid; roadjfenben Dual. Gr ernennt smar

feine frantT)afte Sieijbarfeit unb fudjt ben alten 5lbam au^sugieljen, fo

ba^ baä alte ©lud eine ^zii lang tüieber eingießt, je^t aber fommt ber

gleid) im ^Infange broljenbe geinb ber 9(rmut mit -Jüefeufd^ritten näl)er,

unb nun folgt (Sd^lag auf ©d;lag, Unl)eit auf Unljeil. (Sinsclue unoer-

gleid)lic^e (Spifoben freilid; erhellen ba§ tiefe ©un!el unb fd)eudjen bie

laftenbe ®d)n)üle auf furje ,3^it. So nenne id) nur ba'j iHigelfd;ief5en

mit feinem l)cr5erfrifd)enben §umor, ober bie urfomifd;e Scene, mo ber

Uebegirrenbe 3tofa oom lungenfüd)tigen §aarfünftler in ben Sd;ranf gc-

fperrt lüirb, ober enblid) jenen in traulidjftor (5intrad)t unternommeneu

Spagiergang ber (hatten, loeldjer mit ber 5mevd}feUevfd;ütteruben Öefdjid^te

t)om Sd)neiberlein fd;lie^t. ©od; jene ®intrad)t war nur ba§ le^te 9(uf-

ftadern ber oertöfd^enben ^^^lamme. Senetteno iüad)fenbe C'iebe jum Sdjulrat,

bie inuner brüdenbere 2lrmut, Siebenfäö' 3^Mi'^'"'"^''^^"*^iK" ""^ ^*-'^' ^^)'"



VI iDas il(nrtttlid);e öw J^usgangs.

!ongeniaIen SlataUe füf)ren fc^nell bie 5^ataftrop()e IjexM. 3Uif Sei6gekr§

diät flicht ©ießenMö bie verlorene ^reif)eit burc^ ein ebenfo Deraöfd^eimugö;

roürbigeä, rceil immoratifcfieö, wie abenteuerlid^eö llnterne£)men raieber=

gugeiüinnen : er fingirt eine töblicJ^e Jlranffjeit, Iä|3t ftatt feiner einen

leeren ©arg begra&en unb entfüef)t. ^ean %sai\l furf;t sroar biefen ^ian

auä ber 3^atur be§ §umor§ ^u erflären rinb ju rechtfertigen, e§ gelingt

i^m bieg jjebod) in feiner SBeife. §ier t)at ba§ freie ()umoriftifd)e @ub;

jeÜ, tt)elrf)eö baö DOjeftioe aB löftige ©c^ranfe «on fic^ ftö^t, welchem

anä) bie 9Jiajeftät be^ ©ittengefe^eg nid^t mef)r (jeilig ift, eine ^öl^e er*

reicht, t)on ber e§ fofort in ben tiefften bobenlofen 2l6grunb ber Unfitt;

lic^feit (}inabftür5t; einem ©efrfjlec^te, iüeld;eö berartige Oiiftblüten ergeugen

!onnte, tl^at atterbingö bie (Sifen!ur be^ !ategorifd^en ^mpercitioä not.

^m einjelnen freilief) entfjält biefer (Scf)(u^ fo manche unübertreffUd^e, von

einem tiefen pfr)djoIogifrf)en 33Iid geugenbe ©djon^eiten iinb eö ergoßen

nnö einige nur einem ^ean ^aul mögliche ifomifc^e Siebenfiguren; bod)

bie ^iffonanj bleibt, unb eö gilt t)om ©iebenMä mel)r aB Don einem

anbern äßerJe be§ S)idjterö baö ^ora^ifd^e

Desinit in piscem mulier supeine formosa.

Ipaul J^errlidj.

1
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BiUct an mtint Jrvunt»B,

anftatt ber: ^orrebe.

*^auf(eute, 2(utoren, 5[Räbd^en imb Duäfer nennen alle Seute, mit

-i-\benen fie t)erfcl)ren, greunbe; unb meine Sefer finb alfo meine

5 ©aft= unb Uniüerfitätgfreunbe. 9^un befc^en!' ic^ graar fo üiele

()unbert greunbe mit ebenfo üieten ()unbert greiegemplaren —
unb bie 33ud;l)anbhing Ijat ben 2(uftrag, jebem nac^ ber 9J^effe

feineä auf Verlangen augguHefern gegen ein elenbes ©radial unb

don gratuit für ©e^er, Bruder unb anbere 2eute; — aber

10 ba id) bie ganje Sluflage nid^t, roie bie frangöfifc^en Slutoren, gum

33ud;binber fd)iden fonnte, fo fel)lt natürlid; Dornen 't)a§> leere

33u(^binberblatt, unb id) fonnte alfo bem Empfänger be§ ©efc^enfö

ntdjtö Sc^meid)elt)afte§ barauf fdjreiben. '^d) lief3 besmegen nac^

bem Xitel einige leere Blätter einjie^en; auf biefe rairb l^ier ge=

15 brudt.

9Jiein ^nd) jerfällt, mie bie 33uj3e, in brei Xeile.

®en erften ober fogenannten 9Jlugteil, ber au§ ^mei (^x-

3äl)lungen beftel)t, unb ben bie 9ieid)gerb!üd)enmeifterin ber ^l^an=

tafie mit 33lumemDer! unb 33lumenme§l (roenigfteng beftellt' \d)'§>

20 fo) garnieren follte, befd^er' ic^, lieben greunbe, blo^ lieben

greunbinnen; n)al)rl}aftig, mit beiben ©rgälilungen raerb' \d) xl)nm

eine ebenfo gro^e greube mad^en, alg bräd^t' id^ il)nen üon Seipjig

anftatt biefeö ?iJkj5präfenteg ein ganjeö Dl^rrofen=^Bouquet ober

3]ifitenbilletg auf l)ollänbifdjem Rapier filbern geränbelt mit —
25 ober ein Xrauernegligee ober bod) einen gädjer oon Sanbell)ol3

mit einem 5)tebaitlon. ©ie finb geborne ^lumiftinnen unb felber

gut gejeidjnete 33lumenftüde unb lieben mitl)in auc^ in 53üd)ern,

mag fie fo oft begießen, ftiden unb bredjen — ^lümd;en. ^as

17. 3JJu§tei[, eig. btc ben SBitroert bei ber SCeitung mit ben (Erben .^ifatlcnbe ^'»älfte

Don bem, rcaS in ^nii5 unb §of t)orf)anben. — 25. (2anbel{)oIs, richtiger (Snnten)olv

finbet ftc^ im tro|.nid)en 3lfien, ift ir)oE)Iriecf)enb unb rcirb 5um 9Jäud)ern ober ju ^nnen
WobiU, Sd}ni^ä unb 2)red}'5(erarbciten ucrroenbet.



4 Cßbcn iea ©luintus 4?trletn.

(5(^i(!fa(, a(ö Söeginfpeftor, 6eftecfe bamtt and) euere ftaubtge

£e6en§=£unftftra^e, unb greubenrofen foKen euere Söegmefjer unb

Söerftengetger fein; id) wix^ie feinen beffern ©in^auc^er ober in-

haleiy gegen tiefere ^ruftfd^mer^en, al§ ber Söunbar^t Mudge

mit ber 5D?afci^ine jenes 9^amen§ linbert, feinen beffern ©inljaud^er, 5

fag' ic^, aU eueren tröftenben 5!Jtunb; unb eben barum fc^enfe

eud^ ber §immel, inbe§ ünfere gu^fo^len im \)tx^m 6anb an bem

Krater be§ bürgerlid^en Seben§ maten, tiefer imten bie ftitle, frud^t=

bare, blumige 9^egion an biefem ^^efuü unb fe^e befonberg euem

9Jtännern ober 33ätern, mie bie ^atenbermad^er ber ©onne, ein 10

menf(^li(^e§ 2(nt(i^ an, ba§ auf eine fci^i3ne Sßeife bag männliche

mie ba§ folarifdje ^lenben milbert.

^er jmeite unb gröf^te ^eil be§ 33uci§g entl}ält baä ^^h^n

eines ©c§ulmann§, 'üa^ — neun ober ^e^n Kapitel aufgenommen
— fc^on weniger für 9Jiäbci§en paffet; befto beffer für fie unb 15

für mic^, menn ic^ mirf; über bie fec^S ober fünf anbern Kapitel

betrüge. ^J^it biefer ^iograp^ie mill nun ber SSerfaffer euc^, lieben

greunbe, nic^t fomol)! ein SSergnügen mad^en, a(g eud) le()ren,

eineg gu genießen. 9iöal)rlic^, 36erje§ f)ätte nic^t auf bie ©rfin^

bung neuer ^reuben, (onbern auf eine gute ?0'letf)obo[ogie unb 20

§au§tafel, bie alten ju genießen, ^reiSmebaillen bieten fotlen.

3ci^ fonnte nie meljr alö brei Söege, glüdlid^er (nid^t glüc!=

lid^) gu merben, auöfunbfc^aften. ^er erfte, ber in bie §ö^e gel)t,

ift: fo meit über ba§ ©eroölfe be§ Sebeng liinaugjubringen, bag

man bie ganje äußere Sßelt mit iliren 2ßolf§gruben, ^einljäufern 25

unb ©emitterableitern t)on meitem unter feinen ^ü^en nur mie

ein eingefd^rumpfteS ^inbergärtc^en liegen fie^t. — ^er ^xv^it^

ift: gerabe Ijerabgufallen in§ ©arteten unb ba fid§ fo einbeimifc^

in eine gurd^e einguniften, ba^, roenn man au§ feinem mannen

Serd^enneft l^erauSfie^t^ man ebenfalls feine 2öolfSgruben, ^ein= 30

l)äufer unb ©taugen, fonbern nur S^ren erblidt, bereu jebe für

ben 9^eftt)ogel ein ^aum unb ein ©onnen= unb 9tegenfd^irm ift.— ^er britte enblid^ — ben ic^ für ben fd^roerften unb flügften

l^alte — ift ber: mit ben beiben anbern gu roed^feln. —
®ag mill id^ je^t ben ^Ren^'c^en red^t gut erflären. 35

S)er §elb — ber Sleformator — ^rutuS — ^oraarb —

4. Sol^n aJtubge, 1721—1793, befannter engltfd^er 2trät. — 36. 3of)n ^otoorb,
1726—1790, englifdier 5pf)iIant^rop

, forgte für aSerbefjcrung be§ ©efängniSroefenS unb
ber Sajarette.



ßiütt an meine «tfrcunic. 5

ber ^epu6(ifaner, ben 6ürgerltc{)e Stürme — bas ©enie, baö arti=

ftifd^e bemegen — fur,^ jeber 3Jienfc^ mit einem grof^en Gntfd)(u|3

ober and) nur mit einer perennierenben Seibenfc^aft (unb mär' eö

• bie, ben gröf^ten golianten ,^u fcfireiben), aik biefe bauen fic^ mit

5 i^rer innern 3Selt gegen bie ^älte unb ©tut ber äußern ein,

mie ber 2öa()nfinnige im f(flimmern (Sinn: jebe fire 3bee, bie

jebeö G5enie unb jeben ©nt^ujiaften roenigftens periobifd^ regiert,

fc^eibet ben 'DJtenf^en ergaben von Xifd; unb ^5ett ber ©rbe, von

if)ren ^öunbägrotten unb Stec^bornen unb ^^eufelsmauern — —
10 gleid^ bem '^^arabieöüogel frf)(äft er fliegenb, unb auf ben au§ge=

breiteten glügeln üerfrfjlummert er btinb in feiner §öl)e bie untern

©rbftö^e unb ^ranbungen be§ Seben§ im langen fd;önen 'Traume

oon feinem ibealifrfjen ^Dlutterlanb. . . . SCd^l SÖenigen ift biefer

^raum befd^ert, unb biefe roenigen merben fo oft oon fliegenben

15 §unben geroecft! —
®iefe $imme(fal)rt ift aber nur für ben geflügelten ^eil be§

5DZenfrfjengef(^(e(^t§, für ben Keinften. 3ßag fann fie bie armen

^an^teioermanbten angel)en, beren Seele oft nid^t einmal 5(üge(=

beden l)at, gefc^roeige ^ima^ barunter — ober bie gebunbnen

20 5Renfc^en mit ben beften 33aucl^=, 9?üc!en= unb D()renfIof3febern,

bie im gifc^faften bes Staates fti((e fte()en unb nid}t fc^mimmen

fotlen, roeil fdjon ber an§ Ufer lang gefettete haften ober Staat

im 9bmen ber %x\d)^ fc^raimmt? 2öa§ fod id^ bem ftel)enben unb

fd}reibenben §eere belabener Staatö=§au§fned)te, .^ornfc^reiber,

25 ^anjeliften aller Departemente imb allen im ^rebgfober ber Staatö=

Sc^reibftube auf einanber gefegten ^rebfen, bie §ur Sabung mit

einigen 33renneffeln überlegt finb, mag foll ic^ foldjen für einen

2ßeg, ^ier feiig ju merben, geigen? —
33lo^ meinen gmeiten, unb baö ift ber: ein 3ufammengefet3teä

30 DJtifroffop §u nel)men unb bamit §u erfel)en, ba(5 i^r ^^ropfe 'Bur^

gunber eigentlid^ ein 9tote§ 5)leer, ber Sc^metterlingöftaub -^^fauen^

gefieber, ber Sd^immel ein blül)enbeö ?vclb unb ber Sanb ein

Sumelenljaufe ift. ®iefe müroffopifdjen ^l^cluftigungen finb bauer=

l)after alö alle teuern ^runnenbeluftigungen. ... ^d) muf, aber

9. ^cufct^mauer nennt ba§ 58oinn Sapevn, Scfiroaben, ^yranfen unb bev SBetterau

bie SKefte einer jufammen^ängenben iöcfeftigung'jUnie , bnrc^ n)eld)e bie 3iömev ben unter*

tüorfenen Xeil be§ iübn)ej'tlid}cn S)eutfd)ianb§ gegen Eingriffe oom freien ©ermanien ^er

gebedt l)atten. — l-lf. fliegenbe .'gunbe, )o Ijeipen bie 2?ampi)ren. J. P. — 31.

Srunnenbe luftig un gen, ogl. bie SS'orrebe ju „^can ^^aul'3 biograp()ifd)e Setuftigungen
unter ber ®ei)irnfc(;a[e einer $)liefin".



btefe ^etap^ern erflären burd^ neue. ®te» 2(6jid^t, warum \d)

gii'Iemö SeBen in bie 2ü6ec!f(^e 33ud)^anblunc| cjefdjicft, ift eben:

in biefem 2e6en — ba^er id^'g in biefem SiKet roenig braud)e

— ber gangen Söelt gu entbecfen, ba^ man Üeine finnlic^e greuben

^öfier ad^ten müfje al§ gro^e, ben Sdjiafrodf ()öl)er al§ ben traten- 5

rod, ba^ man Puto§ Quinterne feinen 31 u Saugen nad)fielen

laffen muffe, einen NNd"or bem 9lotpfennig, unb ba§ un§ nid^t

gro^e, fonbern nur ftetne ©lüdSgufäde beglüden. — — (Gelingt

mir ba§, fo ergie'^' id) burd^ mein ^ud; ber ^iac^melt 5)tänner,

bie fid^ an allem erquiden, an ber SÖärme i'^rer ©tuben unb i^rer lo

©d^kfmü^en — an il)rem ^opffiffen — an ben ^dl brei geften

— an bloßen 2(pofteltagen — an ben abenbUd)en moralifc^en

©rjätilungen iljrer 2öeiber, raenn fie nachmittags a(§ Stmbaffabricen

einen ^efud; auf irgenb einem Sßitmenfi^, vool)xn ber ?SJlann nid^t

gu bringen mar, gemad^t Ijatten — am Stberla^tage biefer i^rer 15

9f^oüeIliftinnen — an bem ^age, mo eingefd^lad^tet, eingemad^t,

eingepöfelt mirb gegen ben grimmigen 2öinter, unb fo fort. Man
fielet, id^ bringe barauf, ba§ ber ^Jlenfd^ ein ©djueibercogel merbe,^

ber nid^t gmifc^en ben fd^tagenben äften be§ braufenben, oon

©türmen |in= unb !^ergebognen, unerme^lidjen Seben§baume§, 20

fonbern auf eines feiner 53Iätter fid^ ein 9teft aufnähet unb fid§

barin raarm mad^t. — ®ie nötigfte ^rebigt, bie man unferem

3a!f)rl)unbert l^alten !ann, ift bie, §u §aufe bleiben.

®er britte §immel§meg ift ber ^ec^fel mit bem erften unb

groeiten. ®er vorige gmeite ift nid)t gut für ben ^Of^enfc^en, ber 25

l)ier auf ber @rbe nic§t blo^ ben Dbftbrec^er, fonbern aud} bie

^flugfd;ar in bie §änbe ne!)men foll. ®er erfte ift §u gut für

i^n. @r f)at nid^t immer bie ^raft, mie 9^ugenba§ mitten in

einer ©c^ladjt nid^tS §u machen als Sc^lac^tftüde, unb mie ^a! =

l)Ut)fen im ©d^iffbrud)e fein .^rett gu ergreifen, als ein 3eic^en= 30

brett, um i^n gu malen. Unb bann galten feine ©d^mergen fo

lange an als ^eine (Ermattungen. 5^od^ öfter fehlet ber ©piel=

räum ber ilraft; nur ber !leinfte ^eil beS SebenS giebt einer

arbeitenben ©eele Sllpen — Dfieoolutionen — 9ftl)einfälle — 2öorm=

fer 9^eid;Stage — unb Kriege mit 3£erreS, unb eS ift fo fürS 35

©ange aud; beffer; ber längere ^eil beS SebenS ift ein mie eine

6. Cluinterne,' cgi. <B. -260 be§ 1. 33anbe§. — 28. [RugenbaS, ogl. <S. 159 be§
1.. 33anbe§. — 29f. 2ubolf Saf^utjfen, geb. äu emben 1631, t 1708 ju 2lmfterbam,
i^eroorragenber f)olIänbifdE)er Seemaler.



i3tllßt an meine 4;rcunbe.

Xenne platt gefdjlat^ener 2(nger o()ne er()a6ene (^ottf)art)6erge,

oft ein langiueitigeö Giöfelb o()ne einen ein^^igen GMetid^er üoK

3JJorgenrot.

G6en aber burrf; Öe()en ru()et unb ^olet ber ^IRenfc^ ^um

5 Steigen auö, burd) Keine greuben unb '^ßflic^ten ju grof,en. Der

fiegenbe Dütator mu^ baö (Sd)(ad)t=93Mr3felb ^u einem ^laci^ö=

unb 9tü6enfe(b uni^uadern, ba§ ^rieggtf)eater ^u einem .V)au§t£)eater

umgufteden miffen, lüorauf feine tinber einige gute Stüde au§

bem Ä^inberfreunb aufführen. Slann er baö, fann er fo fd)ön au§

10 bem Söege beö genialifd;en &IM§> in ben beö l)äuö(id)en ein=

beugen, fo tft er wenig nerfdjieben uon mir feiber, ber id) je^t

— miemoljl mir bie 53efd)eibenl)eit oerbieten follte, e§ merfen 5U

laffen — ber id) je^t, fag' ic^, mitten unter ber ©c^öpfung biefeö

33illetg bod^ imftanbe mar, baran ^u benfen, ba^, menn e§

15 fertig ift, bie gebadnen ^){ofen unb §ollunbertrauben aud) fertig

tnerben, bie man für ben ä>erfaffer biefeö in ^^utter fiebet.

Da id) 5U btefem killet nod) zin ^^oftffript (am @nbe beg

33uc^e§) anfto^en raill, fo fpar' ic^ einiget, mag ic^ nod^ über ben

britten, l)alb fatirifd)en, l)alb pl)ilofopl)ifd)en ^eil be§ 2ßer!§ ^u

20 fagen ^ätte, abfidjtlid; für bie 9kd)fd}rift auf.

§ier läffet ber SSerfaffer au§ 3(d)tung ifür bie Steckte etneö

33illetg feine l)albe 3(nonr)mität fahren imb unterfc^reibt fid^ gum

erftenmale mit feinem gangen raal)ren 9^amen.

§of im 'Isoigtlanb, ben 29. 3uni 1795.

25 ^tan Ißnni ^riebrtd) llirijtcr*

6. ÜJlärsfelb, t)ier rco^l nicf)t ba§ ÜJlär,^felb (SSoIfäüerfammlung) ber SüerDoinger,

fonbern SBerbeutjdöung be§ römifc^en Campus Martins, ber u. a. S^urn^ imb 3;unimctpla4

lüor. — 9. Äinberfreunb, «gl. ©. 223 be§ 1. Sanbeä. — 17 ff. 2)er Don ^ean ^^hiuI

l^ier ern)äf)nte 2lnt)ang l)at ben ^itet : „(Sinige Jus de tablette für SWannäperfonen" (bicfe

(Srroeiterung ift and) in ben ^aupttitel aufgenommen lüorben) unb entf)ält fotgenbe 2luffä§e:

I. Über bie natürlid}e Sliagie ber ©inbilbung^fraft.
II. Se§ 2lmtöDogt§ f^reubel ÄlaglibeU gegen feinen oerfluc^tcn ©ämon.

III. @§ giebt roeber eine eigennützige Siebe nod^ eine (SelbftUcbe, fonbern nur eigen*

nü^ige ^anblungen.
IV. S)e^ 9le!tor gälbels unb feiner ^ßrimaner Steife nac^ bem ^Jiditelberg.

V. «poftffript beö 33iUetä.

2)a jebod() biefe 2tuffä§e einerfeit'3 mit bem jjirlein in gar feiner 93e}tcf)ung ftcf)en,

anbererfeitä nur äinei roertootl unb intereffant, biefe beiben aber im crften Sanbe unferer

Sluögabe mitgeteilt ftnb, fo ift auf ben Slbbrud be§ 2lnf)ange5 ocr^idjtet lüorben.









§ur sroeiten 9(uf(age.

/^in (Sd^rueijer Dolttgievte (nac^ bem Sericfjte (5toI6ergö) einft fo

^^[jeftig, alä er fonnte, t)on ber (Stube auf ben Sefjel unb üou

5 biefem raiebev I)erunter; — ba man i^n barüSer befragte, gab er

an: „er mad^e fid; Iebt)aft". — Slber 5Rormänner rcie tc^ brauchen

fc^on I)albe ^agreifen, lüenn fie fo feurig raerben rooKen, bafj fie

ben $Ian eineö ^apitelg glüdlic^ entwerfen. 6c^on Grasmug

arbeitete fein Sob ber ^^krr^eit auf bem Sattel au§ (ba er nac^

w Italien ritt), unb ber englifc^e ®ic§ter <Sat)age fein ^rauerfpiel

Öüerburt) auf ben Sonbner ©äffen — n)ien)o()l fein Seben felber

eineö mar, fein bürgerliche^, fonbern ein abe(ige§, ha er fic^ oon

feiner natürlichen ?[Rutter, ber ©räfin von ^Of^accleäfielb, jäljrlid;

200 ^f. augjaljlen lie^, bamit er fein $a§quill auf fie machte,

15 fonbern eben baburd^ nur eine§ auf fie märe — ; t)on mir aber ift

gar befannt, ba^ ic^ t)or einigen S^^^'^n bie gro^e ^our machte,

bis ic^ gleid) einem jungen §errn mit bem ^iffe ober ^noc^en:

gebäube ber „^Dtumien" mieberfommen fonnte; ja follt' id) mid;

einmal ju einem epifd^en Sßerfe raie bie Dbijffee entfd;lief5en, fo

20 mü^te fic^ rool)l ber Sänger fo lange auf feiner pittoregfen ©nt^

becfungSreife aufljalten alg ber §elb felber.

hingegen jur ä^wgung einer S^orrebe ^ur gmeiten 2(uflage

l)ab' ic^ nie me!^r nötig erad^tet aU eine gu^reife üon §of nac^

^iatireutl), einen £a|enfprung über brei ^oftftationen. 3<^ f"*^'

•-'.-, aber etma§ barin, roenn id^ bas ©rftaunen ber 5iad^melt unb

if. Unter bem '^ttel „©efd^idfite meiner Sorrebe jiir jiceiten 2luflage be^ CiuintuS
girlcin oon ^ean ^^iaul, 2Serfaffer ber aJlumien unb ber ^unb^pofttage" ift bicfc SBorrebe

äunäd)ft 1797 in 93at)reutf) alö befonbcreä a3ü4)lein erfd^ienen. — 8. Graömu^ o. 9{otterbam
(1467—1536), ber berüt)mtefte unter ben beutfd^en ^''Utnaniften ; ^auptfcfiriften : colloqxiia

unb encomium moriae. — 10. 3tid^arb ©ttüage (t 1741 im ©efängni^ ju Sriftol), engs

Ufd)er 2)id^ter, angeblid; ber von feiner ü)iutter ocrieugnetc £o^n einer ©räfin ÜJlaccleäs

fietb; e^ loirb je^t jebod) Dielfa(^ angenommen, ba^ ber ®of)n ber ©räfin in ber 2:^at,

roie biefe bet)auptet bat, alö Äinb geftorben ift, unb ba^ S. ein '^öctrüger geiccfen. ©u^Ioiü
I)at ben ©toff in einem Sraucrfpiele gleicf)en 9iamen§ bef)anbelt. — IS, „ÜJumien",
9]eBentite[ ber „Unfic^tbaren Soge".



12 Cßbßn bes ffilutntus fiivizin.

i^rer 3Sorfa^ren baburrf; erregen !ann, baf5 icl§ beibe auf bie bat)-

reut^tfc^e ^unftftra^e tnitnel)me, auf ber ic^ l)inlaufe — im 2öeb=

ftu^I ber 35ürrebe etngefperrt unb mit bem Söeberfc^iffd^en merfenb

— o^ne bocf) etma§> 9iec^te§ ()erau§gubrtngen. 3<^ trug nämlid^

ba§ offene Souvenir oor mir l)er, um bie 33orrebe, mie fie mir 5

^a^ für 6a^ entfiel, barin aufzufangen; aber menige Slutoren

mürben nod^ fo in iljren ^räfationen geftört. 3<^ «'i^^ ^^ öu§=

fü^rlidj ergäljlen.

^er moralifc^e @ang be§ 5Dtenfdjen gleid^t feinem p^ijfifc^en,

ber ni(^t§ ift aU ein fortgefel^ter %ail 10

<Bä)on ber §öfer «Sdjlagbaum, unter bem man ben (E^auffee=

god erlegt, unb ber f)inter bem Vis-a-vis einer ^arm nieberfan!,

bie il}n abgetragen, fiel l)art raie ein ©to^oogel unb ©ierbred^er

auf ben £opf beg SSorberid^tö; benn id^ moKte ber ^ame burci^=

au§ üorlaufen, um i(}r ins ©efic^t gu fel)en, unb mithin mürbe 15

unter bem 9lad^bringen menig an bie Söeberei ber SSorrebe gebadet,

miemo^I id) bem Vis-a-vis frud^tloö nac^fe^te. 5[Rit unbekannten

grauengimmern ift'ö gang anberö mie mit unbefannten Suchern.

S<^ nel^me nie em ^ud§, bag id) nod) nid)t gelefen, in bie §änbe,

o^ne mie ein ^tegenfent üoraugjufe^en , e§ fei elenb. hingegen .'o

bei einer unbefannten grau nimmt jeber 5[Rann, gefegt, er l^ätte

fc§on 30,000 2lbgöttinnen fennen unb üergeffen gelernt, von neuem

an, biefe 30,001fte fei erft bie Qä)tz, unüerfälfd^te l). Jungfrau
— bie ©otteSgebärerin — bie ©öttin felber. ®a§ nal)m id^

gleid§fall§ an auf bem ©tra^enbamm; menigften§ fonnt' id; bod^ 25

eine grau, an beren gepubexlen unb aufgelodten §inter!opf bie

?[Rorgenri3te fo beutlid) anfiel, gu ben gebilbeten meiblid^en köpfen

gäljlen, meldte — ba nad) 9louffeau ©ifen unb (betreibe bie ßu^

ropäer fultioiert l^aben — ben feinern gabrüaten aug beiben,

ben .^aarnabeln unb bem ^uber, jene Mbung Derbanfen, bie 30

nun, l}off' id§, unter ben meiblid^en köpfen bürgerlidjen ©tanbeö

fd^on etioaS ©emeineä ift. ©egen biefe äuf^ere Kultur ber grau

follte fid§ fein ©l^emann fperren, ber an ber feinigen eine gut=

gemad^te ^apinianifd^e .todjmafd^ine — eine Sd^äferifc^e 9Safd^=

12. Vis-ä-vis, eine fc^male Sutfcfie, bie norn unb I)inten nur einen ®i| l)at. —
22. Stbgöttinnen, 93arro bringt einen 3tumerum oon 30,Ü0U ^eibnifc^en ©Ottern äufammen.
J. P. — 34. ^^5 a p i n i a n i f dö e Ä c d) m a i c^ i n e , Dion^§ ^Japin (t 1 710) erfanb eine S^ampfs
jnafd)ine unb ein Stampf ic^iff ; au?, bem 'i5apinifd}en 2:opf ober S)igcftor ftnb bie Sampffoc^s
topfe l^erporgegangen, roeld^c junäd)ft im ^^auSf^alt, bann in ber dE)emiid)en ©ro^inbuftrie
rielfad) '^Jlnroenbung finben.
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mafdjine — eine engüfc^e @ptnnmafd;ine — unb eine ©irtannerifdjc

9le|pirationömafd;tne befi^en mit; er jetgt fonft, ba^ er eine un=

fc^ulbige 2(ug6ilbung mit ber innern, üon ber überhaupt §ono=

ratiorinnen im gan5en frei finb, üermec^fete. Kultur ift gleid)

5 bem Slrfenü, ben ^(eifolutionen unb ben Sßunbärjten, b(o§

äu^ erlief gebrandet etroaö §errUc§eä unb §ei(fame§; innen im

roeiblidjen ^opf, ber fo (eic^t brennenb rairb, fc^näu^et ober bläfet

ber C2f)emann baö Öic^t au§ i^orfic^t aus, fo irie man aus ber=

felben 33orforge nad)t6 nie ein p()t)fifd;eö in bie faiferlic^e 33ibIiot§e!

10 in 3ßien einläffet. — —
9^un fdjiang gar ber 2Ba(b bie ®ame I)inein, unb id) ftanb

leer auf ber offenen 6()auffee. 9Jlein 'Iserluft brachte mic^ auf

bie 'Isorrebe jur ^meiten 2(uf(age gurüd. ,3ci^ f^ng fie im Souoenir

an; imb f|ier folgt fie, fo raeit a(§ ic§ baoon na^e bei §of fertig

15 bradjte.

^orreöe jur }votiUn ;3luflage*

„^er ^oet trägt fe()r oft mie ein gebratener ^apaim unter

feinen Jlügeln, roomit er t)or allen befe^ten genftern ber gelehrten

9Öelt auffteigt, red^tS feinen 9Jlagen, linfö feine Seber. Überhaupt

20 benft ber ^Jienfc^ ^unbertmal, er l)abe ben alten Slbam ausgesogen,

inbe§ er i^n nur ^urüdgeferlagen, mie man bie ^legerfc^iüarte

beö 3d)in!eng jroar unterl)öl)let unb aufrollet, aber boc^ mit auf^

fe|et unb noc^ bagu mit S3lumen garniert." . . .

Slllein je|t ging l^inter mir bie ©onne auf. — 2ßie merben

25 t)or biefer Erleuchtung beö emigen, fic^ felber au^-- unb ineinanber

fd^iebenben X^eaterö üoll Drd^efter unb ©alerieen bie ^^orreben

unb bag ^rebgleud^ten ber S^te^enfenten unb bie pl)0§pl)ore§5ierenben

STiere, bie Slutoren, fo bla^ unb fo matt unb fo gelb! — 3c^ l)ab'

eg oft Derfud^t, üor ber jäl)r^lid^en ©emälbeauöftellung ber langen,

30 unabfel)lid)en 33ilbergalerie ber ^f^atur an 33uc^bruderftöde, an

Jinalftbde, an ©c^mu^blätter unb an Spatia ber ^uc^bruder ju

beulen — — aber eö ging nic^t an, aufgenommen mittags, l)in-

gegen abenbS unb morgen^ nie. ®enn gerabe am 5[Rorgen unb

am Slbenbe, unb nod) me^r in ber 3^9^^^ wnb im 3llter

35 rid)tet ber DJlenfc^ fein erbige§ §aupt üoll ^raum= unb Sternbilber

21. 9le g er f erwarte, fc^raarje ©d^roarte. — 31. jytnalftöcfc, tipogvap^iirf)e SSer«

jtcnmgeu am Gnbe oon 23ud)aOfä§en. — Spatia, SCrennftifte ber Sdjriftfe^cr.
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gegen ben ftiden §immel auf uub fdjauet i()n (ange an unb feinet

fic^ beroegt; ()ingegen in ber jd)n)ülen Wfliitc beg Sebenä unb be§

2:ageg büd't er bie «Stirn üoK «Sdjmeif^tropfen gegen bie ©rbe
'

unb gegen i[)re Trüffeln unb ^nollengeiüäc^fe. <Bo richtet fid) ber

S^egenbögen nur in ^Jtorgen unb Stbenb, nie in ©üben auf; ober 5

fu ift bie mittlere Sage einer (Spielfarte au§ 93ta!ulatur gemacht,

nur bie graei äu^erften - Sagen aber au§ feinem 2)rudpapier.

2l(§ mid) bie (Strafe immer ^ö()er über bie 2:;[)ä(er ijoh, rourb'

ic^ gmeifelljaft, roem idj treu bleiben follte — ob ber erl)abenen

Slllee unb ^olonnabe non bergen, bie ic^ linier §anb, ober bem 10

magifd)en Vis-a-vis mit bem gebilbeten ^opfe, ba§ \<i) gerabeauö

t)or mir ^atte — iä) fal) ein, auf ber linfen ^abor= Sergfette

t)erfläre fid; ber ©eift unb ftel)e in au§gel)auenen gu^tritten tt)eg=

geflatterter ©ngel feft; aber im Vis-ä-vis fag ja ber l)erauö=

geflogene ©ngel felber. 15

%n ^räfationen mar nid;t §u benfen.- 3^^ ©lud nal)m ic^

unroeit ^Oiünc^berg neben hm grof5en ©erüften ber 9Zatur, bie

bie (Seele ftängeln, noc^ eines mal)r, ba§ fie §ur ^riedj- unb

3mergbol^ne einbvüdt, nämlid; ben Ü^abenftein, unb einen mo^l=

gefleibeten §errn, ber barauf l^erborifierte. — Seiläufig, fein ®ra§ 20

auf 9^afenbänfen ober in geftungen ober auf 2©out)ermann§ Sein-

manb ift ein fo fdjöneS bowling-green aU ba§ auf 9iaben=

fteinen, ba§ gleidjfam ein @iTite= unb Selagerunggfrang (corona

obsiclionalis) ber fiegenben 3)tenfc^^eit ift. 2(d), e§ fte^en oljne^

l)in fo üiele rote Sßolfen üoE Slutregen über ber ©rbe unb 25

tropfen! — Sd^ faffete mid; je^t al§ Sorrebner unb ftellte mir

t)or: „@§ ift nidjt gu üerl)el)len, ba^ bu nor ber erften Station,

vor 9}lünd)berg, ftel)eft unb nod) menig mel)r t)on bem Sorberic^t

l)erau§getrieben l)aft alä ben erften Sd^u^; auf biefe 2lrt mirft

bu burd^ ©efreeö, burd§ Sernef xmb Sinblod^ fommen ol)ne ben 30

geringften 3uwö<^§ ^^^ Sorrebe, befonberS menn bu barin fein

2öort fagen millft, al§ maS gu einem t)origen unb fünftigen roie

ein 3^i5^cffteit^ paffet. (5tel)t eö bir benn nid^t frei, mie §. non

?[Rofer §u arbeiten (ber ©enatter unb Vorläufer beiner Q^tid'

17. aJlünd^berg, am %u%t be§ gicf)telgebirge§ gelegene ©tabt. — 21. ^f)ilipp

SBouoermann (1620—1668), ber berü^mtefte ^ferbe= unb (Sd;[ad)tcnmaler ber nieberl.

Sd)u[e. — 22. bowling-green, eig. grüner ^la| jum fiugelfpiel, bann überl)aupt

yorgfälttg gepflegter Siafenpla^. — 30. ®efree§, $8ernef, Sinblod), Drte be§ gid)tet=

gebirgeS — 33. ^rcicfftein, (stein im 3roirfmüt)tenfpier. — 34. ^ol). So!. SKofer,
1701—1785, ber befannte ^ublijift.
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faften), ber in feinem ^eben feinen ,^ufammenl)änqenben 33ogen

gejc^rieBen, fonbern nur 2(p(joriömen, ©nomen, S(pop()t()egmen, furg

nidjtö a(ö g-IedjtroerfV" ^d) muffte mir red)t geben unb ful)r

bemnad) banbfrei mie tjute ^lamere unb in sententiis magistra-

r, libus oljne anbere ^serbinbungen unb 33aftpflan3en aU benen auf

bem 9't ab enft ein fo fort in ber

3Sorrebe jur jmeiten 2luf(age.

„ßö ift eine ercige Unart ber 50ienfd)en, ba^ fie alle «Sd^ram--

men unb ^sodengruben ausgeftanbener 3^f)^^wnberte, alle ^lady-

10 n)e()en unb g-euermäler ber corigen S3arbarei nie anbers megfdjaffen

la^'fen alö jroeimal — erftlid) burd) bie ä^^t, bann .^roeitenS (ob=

gleic^ balb barauf, oft im näc^ften S^^^^^^^i^^^O ^wrd) ßbüte,

Äreiöfdjiüffe, 9ieidj§abfc^iebe, Sanbtagöabfdjiebe, pragmaticas

sanctiones unb 3>i!ariatg!on!(ufa — — bergeftalt, ba^ unfere

15 üerbammten fforbutifdjen , roftigen, fa[}nigen 9larrf)eiten unb @e=

bräudje gän^Ud) ben fürftlid^en Öeibern gleid;en, bie ebenfaflö

jmeimal begraben merben, ba§ erfte Tlai ^eim(id), menn fie ftinfen,

^ baö ^meite Mal öffentlid^ in einem keren ^rceigefjäufigen $arabe=

m farg, bem Xrauerfaljuen, Trauermäntel, Strauerftuten nieberge^

20 fc^lagen folgen/' —
®ic gortfe^ung ber SSorrcbe folgt-

^er Sotanifer ber ©algenflora I)atte mid) unter bem

©djreiben eingeljoft unb geftört. '^d) erftaunte, ben §errn ^unft=

rat graifd^börfer am §aarl)aar üor mir §u Ijahm, ber nac^

25 S3amberg ging, um ron einem '^ad)Z ober Serge irgenb einer 5U

l^offenben ^auptfc^lac^t jujufel^en, bie er alg ©alerieinfpeftor fo

üieler ®d}(ad;tftüde, ja felber aU ^ritifer ber l^omerifc^en, nic^t

gut entbef)ren fann. — 9Jlein ©efidjt (jingegen mar i()m ein un-

befannteS innere^ Slfrifa. ©in Mann muf^ fid) wenig in ber

13. 2Ibfd)tcb Iiejetd)net junndhft im öffentlid)en 5Kcd)t ben formellen 2lbi($lu^ bc
[timmter 9led)töDer^ältniffc; man bejeidjnete ferner mit Diefem Flamen bie Urfunben, burd)

n)eld)e getoiffe föefdjäfte bco öffcntlid)en 9{ed)t§ jum 3lbfd)lu^ gebrad)t rourben — iJ'.f.

pragmaticas sanctiones, pragmatifd)e ©anftion ^ei^t ein über eine roid)tige

©taatöangelcgenlieit uon bem £anbe5l)errn fcftgeftcllte'3 ®runbgefe§, ba'3 unnerletUid) fein

unb für ciuigc 3eitcn in i'iraft bleiben foU. — 14. SSifariat, baö bifd}öflid)e Dbergcridit,

n)eld)e§ im 5Jamen be§ 3.Mfd)ofö ober ©rsbifd^ofö fprid)t. — 24. .Sgtaarbaar, fo beißet

bclanntlid) ba§ 3üi"f*ß"tum, in roeld^em bie ©efd}id)te , bie id; nun "balb unter bem Diamcn
Xitan cbiere, oorfällt. 2)al)er fenn' id) ben Äunftrat j5'raifd)börfer red)t gut, er aber

mid) gar nid)t. J. P.
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litterarifc^en 2öettgefc^td;te umgefe^en ijahen, bem man eö erft 511

fagen braucht, ba^ ber ^unftrat forool)! in ber neuen aEgemeinen

beutfc^en bibliot^efarifc^en, aU in ber ^aar^aarifd^en, fc^eerauifd^en

unb ftac^fenfingifc^en 9f^e§enfierfa!torei mitarbeite aU einer ber

beften ^anblungsbiener. 3Sie man einen ^ürbiä in einen ^arpfen= 5

teic^ a(§ ^arpfenfutter einfe^t, fo fenft er feinen na^r^aften ^opf

in mandjeS augge()ungerte Sournatiftifum ein alö ^ouittonfugeL

®a nun ber .tunftrat, bem irf; bodj nie etmaS ju leibe getrau,

fc^on an me()reren Orten beutlidje 2öin!e fallen laffen, er roolle

mi($ in fur^em rejenfteren, fo mar mir fatal gu 3Jlute; benn eä 10

giebt gmifd^en nid)t§ eine größere S^nlid^feit unb 3lntipat§ie gu=

gleid^ alg gmifd^en einem S^ejenfenten unb Slutor, mieroo^l berfelbe

gall aud; beim 2öolf unb §unbe ift. 3c^ münzte ba^er meinen

^amen alg mein eigner galfc^münjer um unb fagte mid^ alä

einen gang anbern 5[Renfd^en an. „©ie feigen l^ier/' fagt' id^ gum 15

^unftrat, „ben befannten ©gibiuö ^cbebäuä 5^?'^^^" ^^r fid^, wn
beffen 2zhzn mein §err ©euatter Jean Paul ber 2Belt eine gmeite

Sluflage gu fc^enfen gefonnen — n)iemol)l id^ täglid^ noc^ fortlebe

unb mithin immer neue§ Seben, baö man befc^reiben fann, nac^-

fd^ie^e." — ®ie (Seele be§ ^unftrateS mar je^t nic^t, roie bie 20

nac^geftod^ene im orbis pictus, an§> fünften §ufammengefe|t,

fonbern auö SluörufungSgeid^en; anbere Seelen befielen auö

^arent^efen, aug ©änfefü^en, bie meinige auö ©ebanfenftric^en. @r

forfd^te mic^, ba er mid^ für "tien Quintug ^ielt, nun au§, ob

mein (E^arafter unb mein §auä^alten gu ben gebrudten paßten. 25

Sd^ teilte i^m üiele neue ^üge t)on gijlein mit, Uz aber in ber

gmeiten 2luflage ftel)en, wtxi er mir fonft öffentlich oormirft, tc^

|ätte mein Original mager porträtiert. (Sr hxad^ie alle meine

Stra^enreben fogleic^ gu Pergament, meil er nic^tg behalten lonnte;

bal)er l)att' er einige l)auptftär!enbe Kräuter gu einer ^räutermü^e 30

auf bem 9^abenfteine gefammelt. graifc^börfer geftanb mir: ftedfte
,

einer feine «Stubierftube mit ben ©^gerpten unb Suchern in

33ranb, fo mären ibm auf einmal alle feine l^enntniffe unb 9Jlei=.

nungen geraubt, meil er beibe in jenen aufberoa^re; bal^er fei er

auf ber Strafe orbentlid^ unmiffenb unb bumm, gleid^fam nur 35

2f. neuen allgemeinen beutfd^en Bibliotf)ef arif d^en, bie „Steue allgemeine

beutfd^e 33ibltott)cf" ift bie gortfe^ung ber Don ^Jlicolai (I7ö5—1791) l)erau§gegebenen
„2lUgcmeinen beutfcf)en 58il»liotl)ef". — 3 f. ©dieerau unb §lacf)fenfingen, ©tobte
ber llnfici)tbaren Soge unb beö ^efperuä. — 21. orbis pictus,

f.
©. 276 be§

1. SBanbeS.
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ein )d)\md)^x Sdjattenrif^ unb 9Zarf)fticf; feinet eignen .^c^Q, ein

Jyigurant unb curator absentis beöfelben.

Überfjaupt ift ber Tempel beä beutfc^en ^Kuf)m§ eine fdjijne

9^ad)a()mung beä atljenifc^en Tempels ber 9J(inert)a, luorin ein

5 grof^er ^iitax für bie ^Isergeffenljeit ftanb. S^r ^iß ^ie Florentiner

fic^ if)ren $anbe!ten nur el)rerbietig in einem Staatöfleibe unb

mit gacfetn nä()ern, fo nehmen mir au^ berfe(6en ß(}rfurcf)t bie

2©er!e unferer ^id^ter nur in 33ratenrö(fen in Oiefellfc^aft ^ur

§anb unb nähern ]old)c felber ben ^er,^en imb fad)en bamit bas

10 Jyeuer in aUen guten köpfen auö — 9J^eerf(^aum an. — ^d) bin

oft gefragt morben, moI)er eg fomme, baf^ ber atternben 2öelt,

in beren C^^ebäd^tniS \xd) hod) bie älteften Sßerf'e üon taufenb

?!}itffen ()er, bie eine§ ^^(ato, ßtcero, fogar ©ancf;uniatI)onö er()alten,

gleid)mo()( bie aKerneueften, 5. 33. bie 9ittterromane von ben legten

15 9J?effen, ^'antianifc^e, Sßolfianifc^e, t^eotogifc^e Streitfc^riften,

33unfelö Seben, bie beften Snauguralbisputationen unb pieces du

jour, Hirtenbriefe unb gelehrte ^^^^ungen, oft in bem ?(Jbnate

entfallen, raorin fie baüon f)ört. 5)teine 3lntroort mar gut imb

()ie^: ba e§ mol^l feine mi)ftifc^e '^^erfon oon einem folc^en 2(Iter

20 giebt aU bie 2öelt, bie ein maljrer alter, eingerunjelter ^opf von

2)enner ift, unb bie nun anfängt (mie eö mo()l fein Sßunber ift),

üor ^J^arasmuö fc^roac^ unb faft finbifc^ ^u merben, fo ift fie

natürlic^erraeife i)on bem Übel alter '^serfonen nic^t frei, bie alleö,

wa^ fie in i^rer 3^19 <^^^ getjtjrt unb gelefen, trefflid) feft^alten,

25 l)ingegen mag fie in il)ren alten 'I^agen erfaljren, in einer Stunbe

üergeffen. ®al}er benn unfere 33üd)er ben Sumpen in ber ^^^apier^

mül)le gleichen, üon benen fie genommen finb, unter meieren ber

^sapiermüller bie frifc^en allzeit früljer ^ur gäulnig bringt al§

bie alten. —
'"> 3m ©runbe ^att' id) baö al§ einen abgefonberten 3a^ in

ber 33orrebe §ur ^meiten 2(uflage aufftellen fönnen.

Über 9Jiünc§berg erbofete fid^ ber ^unftrat ungemein; ent=

meber bie Käufer oben auf bem ^erge ober bie xmten follten

meg; er fragte mic^, ob ©ebäube etmaö anberö aU arc^iteftonifd^e

35 Älimftmerfe mären, bie me^r gum 33efc^auen alö jum 33emoljnen

2. curator a b s o u t i s , 33ovmunb be3 Stbtoefcnben. — 4 f. a t f) e n if d) c n . . . ft a n b.

^hitard), Sympos. I. it. qu. (i. J. P. — 13. Sand)untatl)on foll um 1250 v. Gf)r. gelebt

unb über bie llrgefd^td)te ^tiöniäienS unb 2lgt)ptcn5 gefd)rieben l)aben. — 21. iöaUfjafar
•Senner, geb. 1685 ju Hamburg, fuc^te in feinen 5portrait3 möglid;ft getreue ©piegel-
bilber ber ?latur ju liefern.

Sean «)Jaul§ SBerIc 2. 2
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ge()örten, unb in bie man nur niij^BraudjSiDeife §öge, roeil fte

gerabe wk glöten iinb Kanonen (}of)( gebo()ret wären, rate bie

dienen fic^ im {)of)(en 33aum anfe^en, anftatt um beffen 33lüten

5U fpieten. @r geigle ba§ Säd^erlic^e, fic^ in einem ^unftroerf ein=

gnquartieren, unb fagte, e§ fei fo üiel, atö mottle man §eem§ 5'

©efä^e gu ^äfenäpfen unb geberlöpfen rerbraud^en, ober ben

Saofoon gum 93a^geigenfullerat unb bie mebiceifd^e 35enu§ jur

§auBenfdjad)lel au§^ö^(en. @r rounberle fid) ÜDerI)aupl, mie ber

<Rönig Xiörfer leiben fönnle, unb geflanb frei, e§ mac^' i!)m al§

2(rliflen eben fein ^Jii^üergnügen, menn eine gange ©labl in 10

^auci§ aufginge, meil er alsbann bod^ bie Hoffnung einer neuen,

fc^önern faffe.

@r mar nic^l t)on mir meggubringen; je^l griff er, au^er= .

l^alb SKünd^berg, ftall ber 9}iün(^berger mid^ felber an unb fläuple

meine opera. 2((^, bie SSorrebe gur groeilen 2luf(age fomol)( aU 15

baö flie^enbe Vis-a-vis liefen mic^ unb meine 2öünfc^e immer

meiler f)inler fic^, unb iä) Ijalle von ber gangen ®ame, mie üon

einer geftorbnen. nid^lS me^r im 2(uge aU ben fernen, nac^=

fliegenben ©taub, ben id^ inbe§ für üiel 5[Rärgenflaub unb '^unfd^=

unb ^Demanlpuber nid^l meggegeben ^älle. ^er ^unftrat unb 20

grai§l)err !ielf)olle unb fädle je^l meinen ©ecalter — Jean Paul,

benn mic^ l)iell er, mie gefagl, für ben QuinluS — unb t)erbad§t'

e§ jenem, ba§ er feinen biograpf)ifd^en ^rei nid^l mie Sanbleute

red^t glatt auftrage, unb bag er fid) überl)aupt nid^t üor bem

(Spiegel ber ^riti! anpu^e. 5«^ nalim mic^ beö gefränflen ah= 25

mefenben 5!Jtanne§ an unb fagte, foüiel ic^ au§> feinem 5Runbe

miffe, fo l)eb' er fid^ gerabe auf ben ©c^mungbretlern unb an

ben ©pringftäben unb ©teigeifen ber Mli! mel)r alö mit ben

Dberflügeln feiner $fpd^e auf, ja, er 'i)ahz fritifc^e 33riefe unter

ber geber, worin er bie ^ritif auf Soften ber ^ritüer preife unb so

übe — eben biefe fritifd^e 9)tanipulation fd^melle feine 2Ber!e fo

fel)r auf, mie bie 5kfen gri)^er unb länger werben burd^ l^äufigeS

(Sc^näugen. — IXnb wal)rl)aftig, fo ift e§; iä) begreif eö nic^t,

wie ein 5i}tenfd^ ein 2öerf(^en fd)reiben f'ann, ha^ faum ein l)albe§

5. §eem, ber befte $I«aler in 2;opfftücfen. J. P. [^o^. SDaoib be $eem (1600—1674),
ber l)cr»orragcnbfte unter ben nieberlänbifdien %xuä)U unb etilKebemnalern. Qu^al^ be§

§erau§g.] — 21. ^rai§, vreise, eigentl. @ertdf)t über 2eben unb %oii. — ücli^olcn,
eine oon ben ^oHänbern eingefü()rte

,
je^t abgefcf)affte ©träfe für 5Watrofen. S)er ^elin«

quent rcurbe an SCaue befeftigt unb breitnal unter bem Äiel b€§ (S(^iffe§ i>tnburdE) unb
iDieber jurücfgcjogen.



3((p()a6et ftar! ift; ein ^oßen in her gerne breitet jicf) ja not;

roenbif^ in ber 9?ä^e ^u einem 'öuc^e auö, unb ein ^ud) ^um

^^ies: ein opus, bas, roenn id; e§ eben ^inraerfe, gleic^ einem

neugebornen 33ären nid^t größer ift al§ eine 9fta|e, lec!' ic^ mit

r. ber 3cit gu einem breiten Sanbbären auf. ^er Äritifer fie^t

freiließ nur, roie üiel ber Slutor bef)a(ten ijat, aber nic^t, roie mel

er meggeroorfen ; baljer gu münfdjen märe, bie 'Tutoren I)ingen

i^ren SÖerfen ()inten für bie Sflegenfenten bie üoUftänbige Samm=
Tung aller ber elenben, bummen ©ebanfen an, bie fie üornen

10 o^ne Schonen auögeftrid^en, um fo me^r, ha fie e§ ja, mie §. S.

3]o(taire, bei ber testen §erauögabe if)rer opera roir!(ic^ t^un

unb E)inten für feinere Sefer einen Sumpenboben be§ Slusfe^rigS

ber erften Gbitionen anfto^en unb auffparen, vok ztwan einige

preu^ifd^e S^egimenter ben ^^>ferbeftaub ;^urücf(egen unb vorrätig

ir. galten muffen, ^um 53emeife, ba^ fie geftriegelt IjahQn. —
3e^t fäuerte er altmä^Iic^ auö ^iereffig gu 2öeineffig; er

fagte mir gerabe Ijeraue: „Sie raiffen nic^t, für raen ©ie fed^ten;

S^r .^^err (Secatter ^at ^ero ^nieftüc! felber §u einer ^ambocciabe

gemad^t unb (Sie nid)t mit ben intedeftueden S^orgügen auögefteuert

20 unb auSgefteHt, bie ©ie boc^, mie id^ je^t l)öxz, mir!lic§ ^aben.

3rf) fonnte auf bem ^rucfpapier menigen 2(nteil an 3l)ro §od^=

et)rroürben nef)men, erft auf ber (EI)auffee/' — 3^) münfc^te, er

§öge auc^ biefcn §urürf", unb fiel abfirfjttic^ aug meinem girleini:

fd^en ßf)ara!ter ^erau§, inbem id^ pifiert fagte: „2öenn Sefer,

25 gumal Seferinnen, meinen !omifd[jen G^arafter ober überl^aupt

einen unüollfommnen nic^t goutieren, fo erflär' id^ mir eö gut;

fie f)aben feinen ©efc^mad an fd^reibenben §umoriften, gefc^meige

an f)anbe[nben; aud^ wirb e§ einer engen ^^antafie fc^roerer, fid^

in unoottfommne ß^araftere §u beulen alö in üottfommne unb

au fic^ für fie j^u intereffieren — enblid) ^t ber Öefer einen gelben

lieber, ber i§m öljnlid^ ift, aU einen unä^nlid^en; unter einem

ä^ntid^en meint er aber allzeit einen l^errlidjen 5Dienfd)en/' —
©emi^! ^enn mie ^lutarc^ in feinen ^iograpI)ieen jeben großen

'^ann gegen einen jmeiten groj^en miegt unb i)erg(eid)t, fo ()ält

35 ber ^efer jeben grojjen 6§arafter einer ^^iograpf)ie (eife mit einem

j^meiten großen j^ufammen (meld^eö feiner ift) unb giebt adjt, mao

18. Sambocciabcn finb Silber, bie ©cgenftönbc unb Scenen beS gemeinen 2cben§
au^ grote^fe, fotnifd^e 2ßcifc barftellen. S)ic aSejeidbnung flammt oon bem niebcri. analer

l'ieter van Saar, ben bie Italiener roegcn fcincö finbiicf)cu SSefen'o SBamboccio nannten.



bakt !)erau§!ömmt. 2lu§ biefem ©runbe fc^ä^en 9)Mbd)en eine

üoEfommeue tüeiblid^e Sd^önfjcit unb ©ragte ungemein ^od) in

ber (Sc^ilberei be§ 9ioman§ (fo fef)r t)erfrf;önert ber ©id^ter baö

gatalfte) unb fernen \\d) roenig barnad) in ber ^(afti! unb

©fulptur ber 9Bir!(id;feit — fo raie (jäfilidje 2)inge, ©ibec^fen r,

unb gurien nur t)on ber ^Kalerei, aber nid^t von ber S3i[bf)auer=

fünft gefallenb bargufteden finb — für ba§ ^Of^äbd^en ift nämlid)

ber ^]oman ein treuer Spiegel, unb e§ fann barin bie §elbin fe^en.

^er ^unftrat ll)at je^t t)or bem ®orf, „bie brei Sratroürfte"

genannt, ben Söunfc^, ä^^genmild^ barin §u trinfen. 3<^ fragte lo

if)n,'ob er'ö mie bie nornefjmen Seute mad^e, bie — roeil §uart

einen adjttägigen ^ranf üon SißÖ^^witd^ aU ein §au§mittel vor-

fdjiägt, ein @enie gu geugen — fid§ zhm beöl)a(6 gum ©ei^=

forbial entfdjlief^en unb bann fef)en, tt)0,gu e§ füf)rt. ®a^ fie,

luenigftenö bie gürften, il)n nid^t ber ©c^roinbfud^t ()alber trinfen, 15

beroeifen mol)l bie ^serfud^e, bie fie nac^()er mad^en. Slber ber

^unftrat würbe nur barum ber ?[Rild^bruber Swpiterö, raeil bie

Margen ben Sebenäfaben üöEig von ben ©pinbeln feiner 33eine

abgeroeifet Ijatten; er ftanb gleic^fam fd^on alg ein ausgebälgter,

gut getrodneter, mit 2it()er gefügter 3.sogel im 9^aturalien = ©(a§= 20

fd^ran! ba. (Sr fagte, man mü^te entroeber fid^ unb bie 33üd;er

ober bie ^inber aufopfern, fo mie ber Sanbroirt, fe|t' id^ ^ingu,

eines t)on beiben fd;(ed;t anne!§men mu^, entmeber ben Seinbotter

ober ben g(ad;ö.

2öä()renb ber 9JU(d;!ur mürben mir beibe einanber nod§ vtx- 25

^^ter, als mir'S fd^on maren, unb baS eingefc^ludte ^rötenlai(^

unferer STntipatl^ie mürbe burd^ bie gelinbe 2Bärme ber ebeln ^eile

§u orbentUd^en Kröten ausgebrütet. 3c§ mürbe il)m gram, meil

ic^ l)ier in ben „brei ^ratmürften'' fte^en mu^te unb allem 2ln=

fdjein nad^ in ©efreeS anfam, ol^ne irgenb etmaS ©c^öneS gefeiten so

ober gefd^rieben gu Ijaben (id^ rebe oon bem Vis-ä-vis unb ber

SSorrebe), unb überhaupt, meil graifc^börfer gugleid^ 5[Rattgolb,

^a^engolb unb ^la|golb mar. ©ine elenbere TOjtur giebt eS

nid^t. 3^9 er nid^t fogar unter bem ^äuen fid6 mie ein ©entift

feine (Sd§neibegäl}ne auS, meil blo^ bie §unbs§äl)ne ec^t maren es

unb genuin? ^onnt' id^ nid;t, als er ben dlod auflnöpfte, beut=

14. ,$lorbiaI, §eräftär!ung. — 23. Scinbotter, bie aud) Camelina genannte
^flanje. — 33. Ha^engolb, golbglänsenber ©ümmer. — 36. genuin, angeboren,
natürlid^.
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lid) fel)en, ba^ ber 33au(f) feiner 9ßefte feiben imb marmoriert,

hingegen ber 9tüden borfetben weif^ unb leinen wax, ai§> roär' er

ein 2)acl^5, ber, raie ^üffon bemerft, a(ö ä\>iberfpiel aller liiere,

(id;tere ^^aaxc auf bem Slücfen I)at unb bie bunHern unter bent

r. ^auc^? — Unb wa§> feinen 3opf anlanc^t, fo ift ido^I ö^nüi^,

ba^ feiner nur an ber Spi^e eignet .^^aar aufzeigt unb übrigen^

lang unb falfd) ift, meiner aber !kin unb ed^t, gerabe alö f)ätte

imö bie 9^xtur unb !i^innäu§ roie ;^n)ei befannte ^iere unterf($eiben

tüotten.

10 @r für feine ^erfon fe^te gleic^fa((g ben Saoenbekffig be§

3ngrimm§ auf einer guten Gffigmutter an unb moUte mic§ bamit

mie einen ^seft!ran!en befprengen; er bilbete fic^ nämlid) ein, x<i)

belog' if)n ober Ijtitt' iljn ^um 9krren unb roäre gar ber Quin=

tu§ nic^t, raofür id^ mid^ gab, fonbern etroan raof)! mein ©eoatter

15 felber. ©r fc^lo^ ba§ aug meinem ©d^arffinn. Hm (jinter mid^

5U fommen, fo lie^ er ben Sumpen^der feiner ?[Rülf)ie Io§ unb

ftie^ bamit unter ade meine 2Öer!e auf einmal. 3d^ merbe fo=

gleich feine eignen 3ßorte l^erfe^en. 3<^ ^«^^ S^cir oft ben §immel
gebeten, mir einen ^a^n in bie geleierten 2ln§eigen §u fd^iden,

20 ber !räl)ete, menn id^ al§ litterarifdjer $etru§ falle, unb ber über

ben gall mic^ gu ^i^ränen brächte — ober bod) einen bloßen

.*i^apaun, ber, mie anbere Kapaunen, meine Hüd^lein ausfä^e unb

Ijerumfü^rte; aber um biefen (>3rcifgeier berfelben 1:)ah^ id^ ilju nie

erfud^t, unb id) fe^' e§ ein, idj rourbe er^i^t. ©r fing benn fd)on

25 bei ben „brei ^ratmürften" an imb Ijielt bamit au§ big nadf; @e=

freeg — raobei er bod§ mid§ immer ©e. §odjel)rmürben xmb Jean

Paul meinen §errn Öenatter l)ie^ — unb behauptete, „es gebe

weiter feine fdjöne gorm al§ bie gried^ifdje, bie man burd^ ^er=

^\d)t auf bie ?!Jiaterie am leidjteften erreidjc — (bal^er bemegt man
30 fic^ je^t nad^ ber griedjifdjen 6^oreograpl)ie am beften, menn man

ba§ roiffenfdjaftlid^e (Peptid ber fpiitern Sol)rl)unberte abmirft unb

fidf} es, fo gu fagen, leicht madjt) — , auf ben J^ubiünljalt fomm*

eo ber gorm fo menig an, ba^ fic faum einen braudje, mie benn

fdjon ber reine Söille eine gorm ol)ne aEe 5!}laterie fei (unb fo

5—P. Unb...it>oHen. ^d) equus cauda uudique setosa — er eqiius cauda
extremo setosa. Liiin. Syst. Xat. Cl. 1. Ord. 4. J. P. — 11. (S f f igmu tter, ber auf
bem SBoben ber ©efäfie bei ber effigfabrifntion fid) bilbenbe Slbfatj, ber früljer al5

germent für bie folgenbe Gffigbereitung benu^t rourbe. — 2!)—32. (bat) er ... tnacf)t)

3(Ue '•:parentf)efen finb meine 3"lö^c unb erläutern ben Äunftrat. J. r. — ;50. Gljoreo«
grapf)ie f)ei§t bie Äunft, 2;änje fo burd) 3ei^en beutlid; 5U mad)en, luie Söne burd>

iltoten; baä §erüorragcnbfte leiftete f)ierin Seaudjamp.
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gu fagen im SSoHen be§ Söonens beftef)t fo roie ber unreine

im Söotkn be§ 9tic^tiDol(enö, fo bag bie äftt)etif(fje unb bie moralifd;e

gorm jid§ gu i^rer 53^aterie verölt mie bie geometrifd^e gläd;e

^u jeber gegebenen mirüid^en). — ®al)er laffe fic^ ber SCusfprud)

©d^IegetS erflären, ba^, fo mie e§ ein reineö Genien of)ne allen 5

Svoff gebe (bergteid^en ift üöttiger Unfinn), e§ au(^ t)ortrefflid;e

poetifd^e ©arftellungen o^ne 6toff geben !tjnne (bie, fo ^u fagen,

blo^ fid^ felber täufc^enb barftellen). — Überhaupt muffe man

au^ ber Jorm immer me^r aUe gütte auöfernen unb auöfpetgen,

menn anberö ein ^unftmer! jene S^oKfommenfjeit erreichen fotte, 10

bie (Sd)itter forbere, ba^ e§ nämlic^ "iicn 9J^enf(^en gum ©piele

unb 5um (Srnfte gleid} frei unb tauglich nad^laffe (mQl<i)zn f)o^en

©rab bie erf)abenen Gattungen ber ^ic^tung, §. 33. bie Epopöe,

bie Dbe raegen ber ©inrid^tung ber menfd^tid^en 9^atur unmög=

lic^ anberö erfteigen alö entmeber burd^ einen unbebeutenben 15

leeren (Stoff ober burd^ bie leere unbebeutenbe Se^anblung eineö

roid^tigen. ®a aber gerabe biefe nur bei platten ^unftmerfen an=

gutreffen ift, fo I)aben bie fc^ted^ten bemnad^ mit ben t)ott=

fommenften bag t^nterfd§eibung§§eid^en t)on mittelmäßigen gemein).

— 3SoI(enb§ §umor, biefer fei ebenfo t)ern)erflid§ alö ungenieß= 20

bar, 't>a er bei feinem 2((ten eigentlid^ anzutreffen fei" . . .

graifc^börfer fo(( fogleid^ fortfahren, menn id} nur biefeg ein=

gefdroben I)abe: Sc^ merbe einmal in einem fritifd§en 2öerfd^en

gefc^idt bart^un, baß a((e beutfd^e ^unftric^ter (ben neueften an^-

genommen) ben §umor nid^t bloß jämmerlid^ gergliebern, fonbern 25

auc^ (mag ic^ nid^t oermutet Ijätte, ba ba§ 35ergnügen an ber

©c^ön^eit burd^ bie Unroiffenljeit in il)rer Anatomie fo fel)r ge^

minnt) nod^ erbärmlid^er genießen, miemoljl fie aU S^tid^ter in ber

ginfternig ben Slreopagiten gleichen, benen »jerboten mar, über

einen ^])a^ §u lad^en (Sfd^in. in Timarch.) ober einen ^u ;5o

fd^reiben ($lut. de glor. Athen.) — ferner, baß bie frumme

Sinie be§ §umorg groar fc^merer §u reftifi^ieren fei, baß er aber

nid^tö 9^egello)eä unb 3Sillfürli(^eö üorne^me, meil er fonft niemanb

ergeben fönnte alö feinen 3ttl)aber — l^a^ er mit bem Xragifc^en

bie gorm unb bie ^unftgriffe, obmo^l nid^t bie Materie teile — ;j5

9. au6fpeläcn, ogl. ©. 444. — lo. gemein. S5en SWangel an SBirfung teilen bie

niebrigften Äunftroerfe mit ben üollfommenften, foiote bie Unempfinblid^feit nad^

aJlontaigne ober bie Unioif jen£)eit nad) '^a^tal gerabe an äioeierlet SlJienfdien ift, an ben
niebrigften unb an ben ebelftcn, angebcren bei jenen, müfifam erworben bei

biefen. J. P. — 2ü. 2treopag, ber I)öd)fte GJerid^tätjof in 2ttl)en, loeld^er über ooriä|s
\\d)en 3)Jorb, 33ranbftiftung u.

f. lu. rid^tete.



baji bev §umor (nämlid) ber äftf)etifc^e, ber üom praftifrf;en fo

t)erfrf;ieben unb ,^ertrenuHc^ ift rate jebe 2)ar]'te((un(:5 üon i^rer

bargeftedten ober barfteUenben (Smpfinbung) nur bie Jyruc^t einer

langen '^ernimftfuttur fei, imb baf^ er mit bem ^i((ter ber 2öe(t

5 fo raie mit bem 2((ter eines Snbiribuumö raac^fen muffe.

5raifd)börfer fu^r fort: „§alte man an biefen ^^^robierftein

bie 2öerfe meinet §rn. G5eoatterö, in benen faft nur auf 3)Zaterie

gefe()en merbe, fo begreife man nic^t, raie ber ^tejenfent ber

Sitteraturjeitung if)n noc^ ba§u raegen ber 2ßa§l fo(c§er graet=

10 beutiger SRaterien, raie 3. 33. ßiott^eit, Unfterblic^leit ber 3ee(e,

35era(^tung be§ 2ebeng u. f. ra., preifen fönne/'

— !Öei biefen SKorten raanberten mir gerabe in ©efrees ein,

unb id) fa!) bie mir f)alb befannte ®ame raie eine 5^ie^me(one fic^

raieber in i^ren ©c^leier raicfeln unb abfahren; I)ätte alfo ber

15 Unglürfgüogel, ber ^unftrat, nic^t feinen G5ei^fc^erbet in ben

„brei 33ratraürften" eingenommen, fo raürb' ic^ baö i^lüd errungen

I)aben, fie gerabe bei §rn. Soc^müUer §u ertappen, als fie bem

ilutfd;er unb ben ^^ferben ztwa^ geben (ie§. (5o aber ^att' ic^

nid^tö. 3<^ fu^i^ entfe^tic^ auf in meinem .§ergen unb t^at inner=

20 M) folgenben StuöfaK gegen ben S^unftrat: „'i)u elenbe, froftige

Sotöfaigfäute! ®u auggel^ö^lter §of)lbo^rer ooller §er§en! 5(uö=

geblafeneö Serd^enei, au^ bem nie "oa^ 'Bd)\ä]ai ein trallfc^lagenbeö,

auffliegenbeä, freubetrun!ne§ §er§ ausbrüten !ann! ©age raa3

bu raiKft; benn \d} fd^reibe raag ic^ raitt. — ^u follft raeber

25 meine ^Rei^feber norf) mein 2(uge oon bem ©iögebirge ber Graig=

feit abraenben, an bem bie gtammen ber »erfüllten ©onne fpielen,

noc^ iram 9^ebelftern ber ,vt)eiten 3Se(t, bie fo raeit jurücfHegt imb

nur bie ^arallaje einer 3efunbe I)at, unb oon aEent, raaö bie

fliegenbe §i^e beö fHegenben Sebenö milbert, unb raag ben in ber

30 ^uppe gufammengefrümmten glügel öffnet, unb raaä un§> raärmt

imb trägt!" —
®a je^t gar ber grierfjenjenbe gormfrfjneiber ben fdjönen

^ag unb bie blaue ©(aöglocfe ber ätl)erifd^en §albfuge( lobprieä

unb fagte, er rebe f)ier nid§t aU MaUv, raeil biefer nid^t gern

35 unberaötfte §imme( male, fonbern aU ^oet, bem fd)i3ne ^Tage

fel)r gu ftatten fommen in feinen 33erfen — fo bracht' id) mid)

IT), ©d^erbet, ©orbet, etg. @efrorne§ oon grüd^tcn. — 28. ^^arallaje, ber

SäJinfel, ben ätoei oerfcöiebene ®efid)t'jUnien ju einem unb bemfelben ©cgenftanbc mit
einanber bilben, bient in bev ©tcrnfunbe äur 4>erecf)min8 ber ßntfevnung eined Steinet.
— 32. g r i e d^ e n ä e n b e , bie 3. 3(uft. ber SBcrlc unb 33. 2(. ^aben I>ierfür g v ä c i

fi e i" c " b c.
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mit gleiB immer mel)r in §arni]d} gegen i()n, befonberö ba tiarf;

^(atner gugrimm bem UnterleiBe augenfc^einlid) ^u paffe fömmt

— baf)er fodten ©elel^rte, bie immer auf ben elenbeften llnter=

leibern motjneu, einanber med)fe(feitig auf antüritifc^en 3nteEigen5=

blättern nod; ftärfer erbittern — unb \<i) bemegte o^ne 33ebenfen 5

btc Sippen unb Itefj il)n etmag ^art mit fotgenben leifen 3nüe!=

tiöen au, bie icf), miemo()( innerlid^, ()erau§fagte: „'Der formlofe

gormer üor mir adjtet am ganzen Uniüerfum nic^tg, a(§ ba§ e§

il)m fi^en lann — er mürbe, mie ^arrl)afiu§ unb jener Staliener,

9Jlenfd)en foltern, um nad) ben «Stubien unb ^orriffen il)re§ 10

(Sd)merj^e§ einen '*^kometl)euö unb eine .^reugigung ^u malen —
ber Xob eineg Söljudjenö ift iljm nid;t unermünfd^t, roeil bie

Stfc^e be§ kleinen in ber 9lolle einer ©leftra einem ^olus meiter

l^ilft als brei ^omöbienproben — 'i)a^ ungä^lige Sanbüol! ift

bod) üon einigem 9Zu^en in länblid;en (Sebid^ten unb felber in 15

!omifd)en Dpern, mie bie Sdjäfereien genug abiüerfen für 3^9Ken=

mad^er — ber @uftatl)iug 9^ero illuftriert mit bem flammenben

9iom fd^öne Ijomerifci^e ©djilbereien, imb ber ©eneral Drlom l)ilft

ben 33ataillen= unb ©eemalern mit ben nötigen Slfabemieen au§,

mit (Sdjladjtfelbem unb aufgefprengten Sd^iffen/' — 20

Das ^ole ber Teufel.

Saut inbeffen fagt' idj auS 3serad)tung menig mel)r ^um

^unftrat. 3d^ eilte 33erne! gu, wo bie fliegenbe 33ienen!önigin

im Vis- ä-vis menigftens vor ber (Buppenfc^üffel l)alten muffte.

3c^ münfdjte üon ^erj^en, ein ober ^roei SBagenräber fingen an 2»

§u raud^en, unb fie mü^le Ijalten, um fc^marge Söalbfc^neden ein=

gufangen unb bamit in Ermangelung alle§ ^IjeerS bie 9kbe ein=

guölen. 5!Jtein funftiger S^tegenfent raurbe fe^r matt unb l)ungrig

unb mollte, 'Da e§ il)m mel)r an ©elenffd^miere al§ an 9Jiagen=

faft fel}lt, bie peripatetifd^en Semegungen mit periftaltifc^en »er- so

taufc^en; aber id^ mar nic^t ftill ^u galten, unb er folgte mit

2. ©rrtft ^latncr (1744—1818), Slrjt unb 2ttitI)ropoIog, ^rof. in Seipjto; Jgauptnjerf

:

^l^ilof. 2lpl)ort§men. — fi. ?parrl^afiu§, berühmter griedj. aJlaler, um 400 v. (lf)x. —
13. ^oIu§, gried^ifd)er Sdjoufpieler. 2ll§ er nad) bem 2:obe eine§ einstg geliebten

©oI)neö SU Sitten in ber (SIeftra be§ ©op^ofleS qI§ Glel'tra auftrat, bie mit ber Urne
i()re§ Sruberä Drefteö ju erfd)ttnen ijattz, raf)m er bie Urne feinet SoI)ne§ au^ bem
©rabe unb brad)te fie auf bie Söül^ne (ngl. ©eöiu-o VI, 5). — 17. ©uftat^iuä mar
ein Kommentator beä ^omer. — 18. Drlom. $f)iUpp i^acfert, einer ber berü^mteften

Sanbfd)aft'3maler be§ 18. Safirl). (1737—1807), follte für bie Äaiferin Äatt)arira bie See*
fd)lad)t bei 2;f(^egme (1770) malen. 2)amit feine Sarftellung eine möglid^ft naturgetreue

fei, Ue| ber Öraf Drlorc, ber mit einem STeil feinfer flotte im §afen cor Siüorno lag,

eine ruiftf(^e Fregatte in bie Suft fprengen.
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feinem junger ()intcn nad). „Sein fie fro§, fagt' id), bafj Sie

je^t jroei 3"ft'"ii^^c, bie ber Makx unb ber ^ic^ter fd^raer ober

([üv nirfjt aus fid^ mitzuteilen miffen, (ebenbig füi}(en — -öunc^er

unb 5DJübigfeit. — So oft id) einen S3auer5mann mit einem

5 (^an^en §embe fe()e (bort felget einer), fo ift er mir ein IHnftof^;

id) bered;ne, mie lang' e§ nod) bauert, big bas .^cmh unter ben

A^abernfdjneiber taugt imb ,^u .^onjeptpapier, an bas ein ©e(e()rter

ben Said^ feiner Jbeen ftreidjt/' ^a er meine Satirc üerftanb,

fo ging fie gar nic^t auf i^n; benn Satiren unb ^lobeöanjeidien

10 gel)en nur auf ben, ber nidjt§ t)on beiben innen roirb.

5[Reine ©leid^giltigfeit gegen ben ^unftrat fe^te mic^ in ben

Stanb, üor il)m l)er ju getjen unb au^er ber ^eife bie 33orrebe

;^ur ^meiten 2(uf(age in meiner Sdjreibtafel fortgufe^en unb cin=

gufc^reiben.

15 g^ortgefe^te 3>orrebe ^ur ^meiten 2(uf(age.

„Unb allerbing§ l^at ^ant ba§ feltene ©lücf, auf einer ^üljne

5U agieren, ber eg nidjt an einer ßinfaffung unb ^Ttauer üon

köpfen fel)(t, aug benen feine Saute I)e((er unb refonierenb §urüd=

fc^lagen, fo mie bie 2(Iten in i^re STlieater leere 3^i3pfe nerftedten,

20 bie ber Stimme ber Sdjaufpieler mit D^efonanjen nadjfjalfen.

Gin 3(utor, ber ©ebanfen l)at, rerfälfc^et I)äufig bamit frembe,

bie er nerbreiten foK, unb gefegt, er fd^raüre, mie in ben altern

Reiten bie 33üci^erabfci^reiber mirüidj fd^rcören mußten, rein imb
reb(id) abgufeinreiben, fo mürbe er bod) immer fef)r oom leeren

25 i^opfe oerfc^ieben bleiben, beffen obere ^orricellifd^e Seere raie in

ber ^t)t)fi! ber befte Seiter ber gun!en ift. — hingegen im Si)=

ftem felbft mu^ man bie Süden, morin feine 25>al}rl}eiten finb,

burc^ bie ©emänber berfelben, burd) lange neue 2:^ermen abmenbcn,

mie benfenbe ?Oialer burdj 2)raperie i^ren leeren 9{aum. —
30 ,ßUva§> anberg ift eö mit ber 5!Jioral, morin mie in ber 9J?e=

bijin ber ^Ijeorift fid) gang oom ßmpirüer trennt. 2\>ie in bem
alten ^l)eater ber eine ^Xfteur ben ©efang Ijatte unb ber anbcre

bie förperlid^e SÜtion bagu mad)te, unb mie bie ^lunft chcn burd^

'•. feigen, äum äroeitens ober bvittenmal pflügen. — 15. SJon fd)lagc allcmnl jur
friif)cvn gortfe^ung jurücf, um ben 3"fainmenl)ang jit finben. J. P. — 20. naAOalfcn
Süincfelmannö SMnmevt. über bie aSuufunft. Ä. 1.©. 10. J.r. — 25. STorricelli (1(108— it; 17),

6-rfinber beö SBarometer^. SDie „^orriccIUfcfic i^cere" ift ber luftleere 9Jaum, uHid}er in
einer mel^r al§ 76 cm langen DfJÖI)re entfielet, lüenn man biefelbe mit Duedfilber füUt
unb barauf unter Cluecffitber umfef)rt.
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biefe Teilung ^öl)er ftieg, fo !ann es in ber fd^roeren ^unft bev

^ugenb nic^t e^er gu ettuaö getrieben werben, aU bis (roie je^t

l^ciufiger gefc^ie^t) bie ^^eorie unb bie ^ra^ig gefonbert roerben,

xinb ber eine ftd§ auf bag hieben über bie ^ugenb einfc^ränft,

inbeö ber anbere bie bagu geljörigen §anblungen Derfuc^t." 5

®ie gortfc^ung ber SSorrebe folgt.

2)enn nun fanfen roir in baä grünenbe Xempe t)on Seme!
l^inein, unb id^ fperrte bie ©c^reibtafel gu; fonft f)ätt' idi) o^ne

@robl)eit iDeiter barin feinreiben fönnen, tüeil e§ ja fo t)iel raar,

alg fpräd)' ic^ mit bem ^unftrat felber, ba irf) i§n barin meinte. 10

®er ^ron=, ber @Iia§= unb ber ©onnenmagen ^ielt cor ber

$oft, unh bie ^irectnce meinet 3ßeg§ ftieg l^erauö. 3<^ fp^öng

an — mer l^ätt' eä gebadet (xd) rao^( am menigften), ba^ e§

nic^tg ©eringerg roar al§ eine $rimabonna, bie fc^on einmal

in einer von meinen ^räfationen agierenb aufgetreten mar, nämlid^ 15

bie gute, bie liebe befannte — ^auline, be§ feiigen 3opf^aupt§

unb ^aufljerrn Del)rmann nad^gelaffene ^^oc^ter.

'^d) marb orbentlic^ ein ^inb t)or ^reuben, wie aEe Ser=

nefer miffen. „§r. Jean Paul, mie fommen mir ba gufammen?"

fagte bie ^eere^, beren 2lngefi(^t je|t im Srautftanb ein ]^öl)ereg 20

3^ot al§ im Saben l)atte, gleic^fam bie rote ©olbatenbinbe be§

naiven @l)ebienfteg, bie 33anb= unb 33orftedfrofe auf bem el^elic^en

Sanbe.

graifd^börfer fott fic^ gleichfalls rot gu einem marmen ^rebs;

er l)örte nun, id) fei mirflic^ ber 2tutor felber, ben er auf bem 25

©tra^enbamm regenfiert ^atte. @r fagte, eä fei nur ein ©lud' für

bie ^unft, ba^ id^ blo^ in ber Sßirflid^teit unb in feinem ^rudf

gelogen ^ätiz, wo mel)r baran gelegen märe, ben 6§arafter beg

ma!^rl)aften 9J^anne§ burdjgufe^en unb gu l^alten. 3^ ^^^i ^er^ien

mar er roeg mie 9J^aifd^nee. ßr mirb mir'g aber gebenfen unb 30

fic^ menigften§ in ben Sufc^ unb S^Ö^^fc^^^w ^^^ Slllgemeinen

beutfd^en Sibliot^e! ftetten unb barau§ mit SBinbbüc^fen nad^

feinem S^teifegefä^rten fd^ie^en. ^dj ^iett eö baljer für nötig, bem
^ublifum fc^on nor^er baoon '^ad)xid)i gu geben: eS ift nun auf

jeben ^^feil feiner 2lrmbruft (mie nad^ 9}lonte§quieu bie Si^ataren r.:>

tl)un mußten) ber 9tame gefdörieben, ber ©d^ü^e ^ei^et graifc^=

7. ^cmpe, f. ©.285 be§ 1. 33anbc§. — 15. «Prof ationcn, in ber jum ©iebenfää. J. P.

— 24. gletcfifalU, bie 3. Slufl. unb S3. St. tiaben I)ierfür gleid^fam.
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börfer. (Sr ift im (^an^eu ein Mann mn Setradjt unb gut ge:

nug; er befielt bie bambergtfdjcn ^Iriegetroubten unb madjt ]\d),

niie ic^ nn feinen 5y^"9^i'ii f^^^)/ K'^i^^ nötigen beutlid)en ^^egriffe

unb noc^ fpi^iig^ GinfäKe babei, unb tüir fdjii^en einanber. —
5 3d) w^ill einen baüon fjereinfe^en, ber ^ugleic^ ein 33en)eiö fein

mag, mie gern ic^ feinen !i^or6eer auefäe. „X)ie geile, fagte ber

lüfe .*Üunftrat, meldte bie Editoren i^ren 3Ser!en ,^u geben unter=

laffen, braud)en ifjre 'Verleger fleißig an ben Öotbftüden, bie fie

i^nen bafür jaulen/' S^tec^t gut tourniert! —
10 3<^ binierte frot) mit ber Jungfer ^raut, beren fünftiger

ß^emann unb ©(jepeitfc^ma ober @^ebei) unb maitre de plaisir

niemanb mirb alö ber uns allen rec^t gut befannte §err öeric^tö=

()alter 315 et) ermann, ^d) laff eö §u, ic^ fud^te hk ^raut me^r,

atä ba^ ic^ fie f(ol), unb glid^ me^r bem roeifen Uhjffeg, ber fid^

15 mit offnen D^ren an ben ^Üiaftbaum fc^nüren lieg unb fie beut

(Sirenengefange ge(affen fdjenfte, a(ö feinen Begleitern, bie if)re

mit 3öac§§ roie i^ol^le (Stodgä^ne plombierten. 2(ber fie mar auc^

baö (euc^tenbe (Sljriftuöünb, ba§ bie fatale (SorreggioS^'Jlac^t, bie

ber ^unftrat in mein ^erj gemalet l)atte, mit bem fd;önften 2©ieber-

20 fd^ein üerfilberte: fie mar boc^ unfc^ulbig unb gut unb roeic^ unb

ol^ne bie poetifd)en gärten ber ©mpfinbelei, unb bie nielen fc^arfen

3raeifd}neibigen Seiben bei il)rem 3Sater l}atten il)rem ^erjen mel)r

gegeben alö i^rem .^opfe genommen; fie buftete gleicb bem $Hofen^

]^ol§ auf ber fd;arfen ®rec§felbant' beö Unglüdö fo füg mie 9^ofen

25 felber. 3§^ fnaufernber 3Sater ^atV i^r freilid) nur bie ^l^orgrunb=

fultur, bie äugere ober förperlic^e, nämlid) üorne^me .v!leibung,

aber nidjt üorne^me Bilbung üerftattet (bie gute ©eridjtsljalter

abenbö gratis in biograp^ifc^en 33erid;ten anboten), imb fie glid;

ben meiften 'DJ^äbc^en um mid^ l)er, an 'D^mn, mie in Sßien, bie

30 3Sorftäbte mobern finb, bie innere ^taht felber aber mit allen

tl)ren ^jierteln üerbammt altoäterifd;. i^n'bQ^ l)atten id^ unb fie

bod; mie alle Jreunbe — unb mie alle ^ufanunengemad^fene

DJtenfdjen nad) § all er — nur ein §er3, obrool^l graei ^öpfe.

®aö t^ut benn üieleö.

35 ^ir ful^ren fpät ah, vmb id^ fag il}r im Vis-a-vis— vis-ä-vis.

§inter imfern grünen Bergen lag bie 2öüfte ber ^^inber Israel

3. jjingern, nad^ Süffon geben bie i(erteilten 3^^^" ""^ beutlid^e 93e8riffe, unb
bal)er ift ber ungegtiebcrte ^yifd) fo bumm. J. P. — 13. 2Be Der mann, Siebcnfä^, ZI. I. .T.P.

— IS. ßorreggioö (14:t4—1034) „3lad)t", bie ©cbuvt be'3 ^eilanbcö barftellcnb, bc=

finbct fid; jc|t in Srcöben.
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unb üor un§ baö gelobte 2anb ber fanflen 33ar)reutl)er @6ene.

3(^ unb bie «Sonne fal)en "paiilinen immerfort tng 2(ngefici^t unb

mit gkid^er Söärme, unb mic^ rü()rte enblid^ bie Heine ftilk @e=

ftalt. 2ßo(}er tarn ba§? 9Uc^t koJ3 ba(}er, mei( id^ über ba§

gemöl)nlid)e ^erren()utifd)e ©(je^Sojejiefjen ber 50^äbcl^en nad^fann, 5

bie in geraiffen Sauren größere ©efül^le al§ ^enntniffe unb im

leeren §er§en ein anont)me§ Dpferfeuer ol)ne ©egenftanb I)aben

— mie im jungfräulid}en 3"empel ber ^z\ta fein ©i3tterbi(b, fon=

bern nur geuer roar — unb bie bann an bie erfte befte ©rfdjei-

nung non 9JZafd;inengott i()ren 2((tar l^inf(Rieben; — aud; nidjt 10

baüon blo^ !am meine 9^ü^rung, ba^ fie nun, n)ie i^re meiften

Sc^meftern, gleidj meieren 33eeren, t)on ber (}arten ^OZanneg^anb

gugleic^ abgeriffen unb jerbrüd't merbe — ober 'i)a^ \l)x roeiblidjer

grü()ling fo t)iele 2ßol!en unb fo menige ^age unb Blumen l^atte,

unb ba^ id^ fie, mie mel)rere Sräute, mit bem fd^lafenben ^inbe 15

t)erg(i(^, baö ©arofalo mit einem ©ngel, ber eine ®ornen!rone

barüberl)ält, gemalet, auf ha§> aber, menn eö bie (§()e med't, ber

ßnget bie Äone ]f)erunterbrüdt — fonbern ba§ machte meine

Seele meid^, ba^ idj, fo oft id^ biefe§ freunblid^e, rot: unb it)eife=

b(ü()enbe, gufriebene ©efid^t anfal), eö gleid^fam innerlid^ anreben 20

tnu^te: „D, fei nid^t fo frö()Iid), armes Dpfer! ^u mei^t nid^t,

ba^ bein fd^öneS §tv^ etmas 93effere§ unb SöärmereS brandet al§

Stut, unb bein c^opf f)öf)ere St^räume, at§ bie ha^ ^opfüffen

befd^ert — ha^ bie buftenben Blumenblätter beiner Sugenb fid§

nun §u gerudjlofen £eldj blättern gufammenj^ie^en, gum §onig= 25

gefä^e für ben 5Rann, ber je^t balb üon bir raeber ein meic^eS .§er§,

nod) einen lichten .^opf, fonbern nur rol)e 5lrbeitgfinger, 2äufer=

fü^e, Sdjmei^tropfen, raunbe Slrme unb blo^ eine rul)enbe para=

lijtifc^e 3unge forbern mirb. ®iefe§ gange meite Sprac^gemölbe

beg (Smigen, bie blaue 9^otunba beg UniüerfumS t)erfd;rumpft ^u 30

beinem 2ßirtfdjaft§gebäube, jur Sped= unb §ol§!ammer unb jum
Spinnl)au§, unb an glüdlid^eren ^agen gur ^ifitenftube -- bie

Sonne mirb für bid) ein l)erunterl}ängenber 33allonofen unb

Stubenljeiger ber Söelt, unb ber 9J?onb eine Sd^ufterö=9]ad^t!ugel

auf bem £id;tl)alter einer 2öol!e — ber S^ll^ein trodnet in bir 35

jur Sc^memme unb gum Sd^rcenüeffel beineö Sßei^geugS ein unb

ber Ocean gum §ering§tei(^ — hu ^ältft in ber großen Sefe^

16. ©arofälo (1481—1559), Sd^üler «Rafaelä. — 25. Äeld)b lottern, njie »er*

fd;iebene Sölumen ti)un, 5. 33. bie Säl)rentielfc. J.P. — 28 f. poraIt(tifd^, geläl^mt.
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(^efcKfdjaft aller ^ßitfcfjnftcn ben jäf)rlid)cn .^lateubcr mit uub

tannft tüCßen beines foömologijdjen ^JJeruö faiim vox ^Jieugicr bie

politifrfje 3ßitit"9 eriüarten, um in if)rem angebognen ^»^^((igenj-

katt ben ^^Ijor^ettel unbefannter §eri*en nac^^utefen, bie in ben

r, brei ^erüden logieret f)a6en, unb ein Uniüerfalgenie ftelleft bu

bir lim nirf;t viel, aber um chm'^ gefd^eiter iior als beinen Gfje-

l^errn. — — — ^u bift gu etraaö Sefferem gefdjaffen; aber bu

tt)irft eä nic^t merben (mofür bein armer Söe^ermann nic^tö lann,

bem eö bcr «Staat felber nid^t beffer mac^t). Unb fo mirb ber

10 ^ob beine non 'iizn 3a()ren entblätterte 3ee(e voii eingeborrter

Mnofpen antreffen, imb er erft roirb fte unter einen günftigeren

§imme(gftridj Derpflanjen." — 2öarum foUte mic^ ha^ ntd^t be=

trüben? ®ef)' idj'ö nid^t jebe Söoc^e, raie man (Seelen opfert,

fobalb fie nur einen meiblidjen Körper umtjaben? SÖenn bann

15 nun bie reic^fte, befte Seele unter ber 9J^orgenröte be§ 2ehen^

mit bem unerroiberten bergen, mit t)erfagten Sßünfc^en, mit ben

ungefättigten t)erf(^mäl)ten Anlagen eingefenfet mirb inö übermauerte

löurguerlie^ ber @l}e — roobei fie freiließ befonberö üon Ölüd
§u fagen ^at, m^nn baä 3]erlie§ Uim laufenbfc^neibige Onbliette

20 ober rcenn gar ber 9J^ann ein fanfter Lanier ift, ben bie SSaftille-

gefangne ^ct^men !ann, — fo füljlt fic§ bie Slrme ungemein

Tüoljl babei — bie golbnen Suft= unb ^^^w^ci^fdjlöffer ber frül)ern

3a§re erblaffen balb unb gerfallen unbemerf't — il)re Sonne

fc^leic^t ungefe^en über il)ren bemölften unb unterirbifdjen Sebenö^

25 tag üon einem ©rabe §um anbern, unb unter Sdjmerjen unb

^fli($ten !ommt bie ^unfle an bem 2(benb il)re§ fleinen ^afeinö

an — unb fie l^at eö nie erfal)ren, meffen fie mürbig mar, unb

im Sllter ^at fie alleö cergeffen, roaS fie fonft in ber 5D^orgenröte

etman l)aben mollte; nur gumeilen in einer Stunbe, mo ein au5=

80 gegrabene^ alteg ©ötterbilb eineö fonft angebeteten Ajerjenö ober

eine roelimütige ^IRufi! ober ein 33ud^ auf ben 2öinterf(^laf beä

§ergenö einigen marmen Sonnenfc^ein loerfen, ba regt fie fid^

12. Derpflanjen, unter ber Söilbung, bie man ben S^öd^tern „bürgcrlid^er ^cr*
fünft" fo graufam entäie^t, unb bei ber §crmeä unb Gampc nid)t einfe^en, roie fie nad)*

l^er nod) bie^^eloten für un§ 6parter bleiben fönncn, üerftel^' idi) nid)t eteiibe franjöfifd^c

ober muftfalifd)e JlUmperei, fonbern alle§, raaä auä ber 9taturgefd)irf)te , '^^pfif, -^'iiitos

fopl;ie, ©efcl;id)te, auö ben fd}önen fünften unb SBiffenfc^aften unb aui ber Stcrnfunbe
für ben ercigen 3Jfenfcf)en unb nid)t für ben asirtuofen gefjört. ^d) laffe über biefe ü)Jaterie

ein SIBerf an^ meiner geber fioffen. J. P. [^ie Seoana erfd}ien IS )7. %. b. §.] —
li». D üb lictte (oublier, eig. a?ergeffung§ferfer) , mit gatlt^üren oerfeljene Äerfer, bie

ben Ijinabgeftürjtcn ©efangenen auf immer ber SBergeffenljeit übergaben. — 20. Äanter,
Spinne.
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unb hMt bekommen unb fd)(aftrun!en uml)er unb jagt: „©onft

mar eö ja anberö um m\d) i)er — e§ ift aber wo\)l fc§on lan^e,

unb id^ glaub' and), \d) ^aht m\d) bama(§ geirrt." IXnb bann

fc^täft fie ruf)tg iDteber ein. . . .

Sa()r(i(^, if)r ßttern unb ?Oiänner, ic^ ftelle biefe§ quälenbe 5

©emälbe nic^t auf, bamit e§ ber rounben Seele, ber eä 9 leidet,

eine ^l)räne mel)r abprefje, fonbern end) §eig' ic^ bie gemalten

Söunben, bamit \\)x bie magren Ijeilt unb euere 3}Iarterinftrumente

megmerft.

2ßie mir je^t ift, unb au§ bemfelben ©runbe, fo mar mir 10

aud^ im Vis-ä-vis — bie l)inab5ie!^enbe ©onne unb bie fd^öne

gebulbige ©eftalt vox mir unb am meiften meine vorigen ^iffo^

nangen, mit benen id^ mid^ nor bem i^unftrat l)ören laffen, löfeten

mic^ unb fic^ in biefen ?DZollton auf. .^urg nad^ ber St)fan:

tt}ropie ift man ein mal)re§ ©otteßlamm; nad) einer ©ünbe 15

(fagt Saüater) ift man am frömmften. — ^al)er fold^e ^eiligen,

benen um eine ausgezeichnete grömmigfeit in jenem Seben gu

tl)un ift, firf) auf redete ©ünben in biefem legen. 3«^ W^^ '"^^^

ber 33raut gang in äit^'onenblüten ber ®id^t!unft au§ — fc mie

idi üorl)er eine ©aljfäule au§ fatirifd^em 3^t^ö^ß^f^'t^8 96i^t)ßf^n 20

mar, meld^eS beiläufig ein neuer 33emei§ ift, ba^ Sf^egenfenten nie

it)ren 5^amen fagen unb nie anberg alg im ^unfein ^antieren

follten, meil man fonft feinen S^tefpeft für fie geigt, fo mie aud^

9)iinert)en§ Söappentier, bie 9Zad^teule, in ber '^ad)t ol^ne ©d^anbe

mürgt unb fliegt, am ^age aber al§ ein feltfamer närrifd^er 25

2lbortug ber 5^atur unter ba§ gufliegenbe necfenbe (^et)t)gel ein=

rüdt. Um mieber gurüdgufommen, ber ^enfd) auf feiner S^teife

§um überirbifc^en ^arabieS unb id^ auf meiner in§ ^Bapreutl^ifc^e

unb bie 5Dtenfc^]^eit auf il)rer langen §um jüngften ^age merben,

mie bie braunfc^meigifdje 9Jiumme, unter bem Sserfa^ren mel^r 30

als einmal fauer; aber !^errltd^ unb fü^ fommen mir alle unb

bie 9J^umme an; id} meine, xd) ergä^lte fd^on nad^ einer l^alben

©tunbe l)inter 33erne! ^aulinen ba§ ?OtuSteil im QuintuS giglein.

Mxx mar, al§ ob eS gar feine ^räfationen gu gmeiten 2(uf=

lagen me^r gäbe in ber 2ßelt. . . . %d), bu raeid^e 33raut! id^ 35

14 f. St)!anti)ropen finb ÜJlenfd^tn, bie fid^ in SBötfe umjaubern. J.P. — 30.

braunf d^roeigif d)e SUutnme, ein ftar!e§, fefjr bicfe^, bunfelbraune§ .^opfenbier non
fü^Iidjem @efd)macf, roeld^eS ju Sraunfdjweig gebraut roirb unb feinen ^Ramen naö)

efjriftian SÖJuntme fü£)rt, ber c§ 14!)2 suerft braute, ^can 5paul benft an bie Sdiiff?«

mumme genannte (Sorte, loetd^c if)ren 9Jamen boüon trägt, baf; fie oI)nc ?Jad)teil fetbft

in I;ei^e 2änber oerfafiren merben fann, ba^er befonberö auf SdE)iffen fonfumiert mirb.



©cfdjidjtc in öorrcbc jur jirctten Auflage. 31

röoKte bid) \ci)v rü()ren burd) Grjäfjten; aber bu rüf)rtcft mxd)

nod) me^r burrf; 3i^f)ören. (S's mu^ überhaupt nod) me[)rere

^aulinen unb Jean Pauls in ^eutfdjlanb geben, fonft raäre

gegenroiirtige groeite Stuflage gar nidjt ^u machen geraefen, iDofür

r. \d) bei biefer ©elegenl)eit meinen rcärmften ^anf abftatte — aber

gar nic^t ben ^aulinifdjen Sefern; benn meinetroegen ()aben fie

nic^tö getfian, imb \d) ^atte wenig baron; nielme^r roar id), inbem

fie alk vox mir meine 'Badjcn auf bem Sc^o^e Ijatten unb (afen,

ber einzige, ber nid)tö barauf ijaiit, raie in 9?orbamerifa unter

10 ben ©äften eines ©c^maufeö blo^ ber ©aftgeber feinen i^iffen

anrührt, — fonbern xd) ftatte ben befagten ^an! bem Sd^icffal

ab, unb groar bafür, ha^ e§ bie 3}^enfdjen nidjt einanber gleid)

gemad^t (fonft ftürben mir alle cor Sangroeite), noc^ unaI)nHd)

(fonft fönnte feiner ben anbern ertragen unb faffen), fonbern rec^t

15 äf)nlic^, fo ba§ ic^ gleic^fam für ben einen runben ©tod ber

fpartifdjen ©fijtale §u nel)men bin, um hen ber gro^e ©eniuö

gefc^riebene Blätter roidelt, unb ber Sefer für ben jmeiten, an

bem bie Blätter, meil er ebenfo geI)obeIt ift, gerabefo aufguroidefn

unb abjulefen finb mie an mir felber. — —
20 5c§ mar je^t, ba ic^ unb bie 33raut eben nid^t fo gar roeit

gen 33inbIod) Ratten, mo ic^ abfteigen roottte, meil id)'© für un=

fdjidlid^ Ijielt, mit ber 3Ser(obten ftarr unb aufredet unter bag

Sai)reutf)er ^^or ^u fal)ren unb nod^ obenbrein mic^ aU ein=

paffierenb in baö SnteUigenjblatt gebrudt niebergulaffen, — id^

25 mar je^t, fag' id^, eben beSmegen üiel ju betrübt, befonberg t)or

bem mef)enben 9iaufd;golbe beg Slbenbs unb unter ben 2(6enb=

liebern ber freien 33oIieren über mir unb fo nal)e am 33er(uft

ber meinenben ^raut, gu betrübt, fagt' id^, um big 33inbIod; ttrvan

ben DuintuS J^E^^^^^ nad; ber erften ober ?;n)eiten Auflage ju

30 referieren; id) fonnte unmöglid}.

3d^ ^olte • aber mein (Souüenir [)erau§ unb fe^te ^ima^

auf. Tlan fe^e etman feiner fortgefe^ten 3>orrebe pr jmeiten

2(uflage entgegen. „3dj befdjäftige mid) I)ier mit einer &vah=

fc^rift, ©Ute!" fagt' id^ ^u if)r. (Sie f}atte t)on if)rem feiigen

35 SSater unb beffen männlid^en GJäften Sangmeile unb 2>ernadj=

IG. SDte S fatalen ober SBriefftäbc bientcn in ©parta baju, luid^ttge SJJad^ri^ten von
ben ©pt)oren an bie ^^elbticrrn auf bem Äneß§fd)aupla|^c gelangen f^u laften. S^cr

Sdörcibenbe roidelte einen fdimalen roeifeen 9<iemen um feinen ©tab unb bcfdiricb biefcn

von oben nad) unten, ber anbere befafj einen oöllig gleiten gtab, roidelte um biefen

i>cn erhaltenen Stiemen unb fonnte fo ba'j ©efdjriebene Icfen.
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läfjigung fd§on getüoljtit, alfo »ergab fie leirfjt mein (Schreiben;

allein e§ war ja eben etroas 9^iU)renbe§ für fie, unb xd) tüollt'

i{)r'g in Sinblod) üorlefen. 2(u(^ bem Sefer rairb bie ©rabfc^rtft

am ©c^luffe biefer ©efd;id)le, um x^n für ben entgegnen, nun

unmöglid^en ©c|lu^ ber ^orrebe §u entfdjäbigen, mit geringen 5

unb paffenbcn Ifnberungen gugeroanbt. 3c^ fd;rieb unb fc^rieb,

unb meine 2lugen mürben bunfel, meil td^ bie tiefe ©onne auf

bem Sf^üden unb überl)aupt meniger Sic^t aU Saffer in ben

klugen f)atte. ®u gute ©eete! ®u mugteft nid}t, marum meine

tropften, unb bod) gingen bir auc^ beine über! — S(I§ mir ben lo

auSgeftredten Sinblod^er 33erg I)inunterful)ren, na^m bie SSertiefung

un§ bie t)or greube mallenbe Gönne; aber mte hü einer 3Ser=

fteigerung xn Bremen ober Sauenburg rourbe un§ burc^ 2(uö=

Iöf(|en be§ ßidjtg gleic^fam ber ganje oon ©itberfonnen ftarrenbe

^ad;t£)immel jugefc^lagen mit bem äuftiong= unb (S^Iocfen^ammer is

t)on 7 Uf)r.

X)ie 3ßelt ru^te — auf bem '^erg fpro^te ber ^onb mie

eine gefd;loffene !i^iUengIode lierauä — mein 2(uffa^ töar fertig
—

mir maren ben fc^netten 33erg (jerab — unb xd) fagte jur ^raut,

id; fprange Ijerab unb mürb' i^r brausen etmaö oorlefen, menn 20

fie mit abftiege, meil ic^ brinnen erft ba^ Sßagengerolte über=

fc^reien mü^te.

2öir ftiegen beibe unten au§, unmeit einer alten ©äule, oor

ber xd) nie oI)ne einen ©eufjer über ben rau(}en ^rud, momit

bie f)arten Sftiefen^änbe be§ @d)idfa(§ ims meiere Staupen unb 25

©uKioer ergreifen unb tragen, vorbeigegangen bin; biefe 3iiefen:

l^änbe fd;ienen l)eute bie «Säule mie eine §erme§= unb ©ebäc^tniss

faule l)ingeftellt ,^u Ijaben für ba§ fd)mad;e G5ebäd)tni§ beg 5Ren=

fd^enljerjenS. ^sauline mu^te Don nid^tö; aber id^ fül}rte fie an

ben unfd)einbaren ^J^ilafter unb erflärte i^r — inoem id^ il^r'S 30

r)orl)er geigte — ma§ bie nermitterle, brüd;ige meiblid^e ©eftalt,

über bie ein Sßagen gel)t, auf ber elenben erl)obenen Slrbeit be§

$ilafter§ bebeute. ®ie umliegenben ^orffc^aften berid^ten näm:

lid), ba^ einmal eine 33raut, bie auf bem ^ammerraagen von

bem fonft fteilern ^inblodjer ^erg ben 2(rmen i^re§ 33räutigamg 35

unter einem ©eroitter mit fd^eugemorbenen ^ferben entgegenfu^r,

2fi. ©uHioer
f.

©. 70 be§ 1. Sanbcj. — 27. ^ermesfäulcn ober ^ermen,
üierecfige , nad) unten jd)mäler äulaufenbe Säulen ober ^^ifeiler mit einem men|cf)Ud)en

\Sopfe, bie auf 2Begen ober Strafen aufgeftellt würben. — 34. ilammer tragen, ber

ffijagen, ineld)er Dei i^od}3citen bie 3(u§ftattung , idoI^I aud^ bie S3raut felbft fül^rt.
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unter bie DMbev ge[tür,^t unb vox feinen (gemarterten 2(ugen ben

(1 cttiufrfjten ()offenben Gieift auftjecjeben ijahe. '^auline fonnte

fd)Rier(ic^, gumal ba ber 5Jlonb ^inter bem 2(6enbraurf}e bämmerte,

bie uertDafdjene <Sfu(ptur biefeö veralteten S^^^ie^s ^it^^)t (efen;

f, aber ifjr getroffeneg lueicfjeä ©erj qo% befonberö fo nalje an ber

äf)nlicf)en Sage, oiern baä 2(6enbopfer einer fortrinnenben !Jf)räne

über bie unbefannte ^erj'törte Sdjiüefter nieber, beren gebrodjeneä

03ebein nun frf;on alö Btauh — ineKeidjt auö bem Staubbeutel

einer 33Iume — uml)erirret, inbe§ ber öeift, ber eö fonft bemeßte,

10 auf ber eraigen 33ergftraf5e burd) bie S^xt ben auffliegenben Staub,

't)cn er einmal machte unb ^urüdlie^, !aum mefjr, menn er fic^

umfie()t, mirb bemerfen fönnen. Unb I)ier neben ber Siegesfäule

ber ^Dcarter unb unter bem tjro^en §immel ber dladji a^ah \d)

^saulinen bie fteine ^idjtung, bie id; ^ier ben ^er^en aller i§rer

15 Sdjmeftern bringe.

M2 MÜonbJtupmtt^*

2(uf ben Silienfluren beö 5Dionbeö moI)net bie 5D^utter ber

93Jenfd;en mit allen i()ren ga^llofen ^ödjtern in ftiller, emiger

Siebe. ^a§ $imme(§b(au, ba§ nur fern über ber Grbe flattert,

20 ru()t bort ^ereingefunfen auf bem Sluenfd;nee au§ ^(umenftaub
— feine froftige 2Öol!e trägt einen nerfleinerten 2(benb burd;

ben ftaren Stljer — fein §a^ jerfriffet bie milben ©eelen; —
mie fid; bie D^egenbogen eine§ Söafferfallg burd;fc^(ingen, fo minbet

bie Siebe unb bie 9iu^e alle Umarmungen in eine gufammen —
25 unb menn in il)rer fti((en 9Jac^t bie ßrbe au§gebr(?itet unb glän^

§enb unter ben Sternen l)ängt, fo bliden bie Seelen, bie auf if)r

gelitten unb genoffen Ijaben, nur mit fü^em Seltnen unb Er-

innern auf bie üerlaffene Snfel I)in, mo nod; beliebte moI)nen

unb bie meggelegten ^i3rper ru^en, unb menn bann bie einfd;(äfernbe,

m fdjmere (2rbe blenbenb nä()er an bie gufinfenben Singen tritt, fo

5ief)en bie oorigen JrüIjHnge ber ßrbe in glängenben träumen
üorüber, unb menn baö 2(uge ermad;t, I)ängt e§ oott 93iorgentau

ber 5^'ß^^ßi^tl)ränen.

2lber bann, menn ber Sdjatten^eiger ber Gmigfeit auf ein

:55 neueg 3al)rl)unbert ^eigt, bann fdjiägt ber '-Blil^ cincö (jeif^en

Sdjmer^eg burc^ bie ^ruft ber ^Diutter ber 3}ienfc^en; benn bie

3ean «paulä SBerfe. 2. 3
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geliebten ^öd^ter, bte nod) ni^t auf ber ©rbe waren, gief)en au§

bem 5Ulonb in i^re Körper, fobalb bie ©rbe fie mit il^rem falten

©rbfd^atten berül)rt unb betäubt, unb bie Butter ber 9Jlenfd^en

fiel)t fie raeinenb gel)en, lüeil nid^t alle, nur bie unbefledften, ^u

t^r au§ ber ßrbe n)ieber!el)ren in ben reinen SJlonb. ©o nimmt 5

ein Sö'f)^^)""^^^^ ^^ ^^^ anbere ber nerarmenben SJJutter bie

^inber, unb fie gittert, menn fie am ^age unfere raubenbe ^ugel

al§ eine breite fefte Sßolfe nal)e an ber ©onne erblidft.

^zx SziQ>^x ber (Smigfeit na'^ete bem ad^tgelinten S^^rl^un-

bert — unb bie (Srbe üoll Tta(^t 30g gegen bie Sonne — bie 10

^O^^utter brüd^te fd^on l^ei^ unb beflommen alle ^öd^ter an§ §er§,

bie nod^ nic^t ben glor be§ ^örper§ getragen liatten, unb flel^te

roeinenb: fintet nic^t, il)r feuern, bleibet engelrein unb feieret

mieber! — S^4* f^ö^'^ ^^^ S^liefenfchatte am 3^'^^'^ii^bert unb

bie bunfle ®rbe über ber gangen ©onne — ein Bonner fd^lug 15

bie ©tunbe — am finftern §immel Ijing ein burd^glül^teä ^ometen=

fd^mert l)erab — bie 5Rilc^ftra^e mürbe erfd^üttert, unb eine

©timme rief au§ il)r: ©rfd^eine, SSerfud^er ber 5Dtenfd^en!

gebem gal^rljunbert fenbet ber IXnenblid^e einen böfen ©eniug

gu, ber e§ üerfud^e. — gern nom fleinen Sluge ftel)t ber geftirnte, 20

bie ©roigfeiten umgie'^enbe ^lan be§ Unenblid^en im §immel al§

ein unauflöSlid^er 9^ebelfledf.

2ll§ ber 3]erfud^er gerufen mürbe, bebte bie 5Wutter mit

allen i^ren £inbern, unb bie meieren (Seelen meinten alle, aud^

bie üerllärten, bie l)ienieben fd§on gemefen waren. 9^un bäumte 25

fid^ ungel)euer mit bem ©rbfd^atten eine 9^iefenfd§lange auf ber

ßrbe unb reichte an ben 9J^onb imb fagte: — „3d^ mill euc^

üerfül^ren!'' — @§ mar ber böfe ©eniuö be§ ac^tge^nten ^(ii)X'

l)unbert§. 'S)ie Silienglodfen be§ ?[Ronbe§ büßten fid; mel! unb

gufammenfalfenb — ba§ ^ometenfd^mert fd^man!te l^in unb l)er, 30

mie ein 3ftid)tfd^mert fid^ felber bemegt, gum 3^id^ß^/ ^^^ ^^

ridjten merbe — bie Sd^lange bog fid; mit fpielenben, feelen^

mörberifdjen Slugen, mit blutrotem ^amm, mit betedften, burd^-

biffenen Sippen unb mit gegüdter S^nge in§ fanfte ®ben l^erein,

ber Sd;meif gudte l)ungrig unb fd;abenfrol) in ein^m ©rabe ber 35

©rbe, unb eine ©rberfd^ütterung auf unferer ^ugel wirbelte bie

laufenbcn 9?inge unb bie bunten giftigen Säfte wie ein flüffige§,

22, 9Jebelfletf, ein unauflö^Ud^er 9]ebelfled ift ein ganjer, in unenblid^e fjerncn

jitrüdEgeroorfetter (Sternenhimmel, looriu äße ©läfer bie Sonnen nid^t mel^r seigen. J. P.
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f(i)iirernbeö ©erottter l^erauf. D, es war ber fd^iijarje G5eniu§,

bev längft bie jaimnerube 'DJIutter r)erfü(}ret l)atte. Sie formte

t()n ntd^t anfd^auen; aber bie ©c^tauc^e fing an: „^ennft bu bie

(Sdjiange nic^t, @t)a?'' — ^d) miU beine ^öc^ter nerfü^ren,

5 beine tüei^en (Schmetterlinge mii id) au] bem 9JJoraft üerfantmeln.

(Sel)et, ©djiüeftern, bamit !i3ber' id; euc^ al(e/' — (Unb fiter

fpiegelten bie Sßipernaugen männlid;e Öe[talten nad), bie bunten

Sfiinge ©l^eringe unb bie gelben ©d^uppen ©olbftüd'e.) „Unb

bafür nel)m' id; eudj ben 9Konb unb bie ^ugenb ab. 3n ber

10 ©djnait von feibnen Räubern unb im ©piegelgarn von (Stoffen

fang' id) tnd); mit meiner roten ^rone lod' ic^ md), unb i^r

tüollt fie tragen; in euerer ^ruft fang' idj an gu reben unb en(^

gu loben, unb bann fried^' ic^ in eine männliche ^el)le unb fal^re

fort unb beftätige eö, unb in euere 3ii"9ß fd^ieb' ic^ meine imb

15 mad^e fie fd^arf unb giftig. — @rft menn e§ eud§ übel gel^t ober

furg nor bem iobe t^u' i^ ben unnü^en ©emiffengbi^ red^t fc^arf

unb marm in§ §erg. — — 9^imm emigen Slbfc^ieb, (Em; maS

td^ il)nen ^ier fage, baö üergeffen fie gum ©lud, elie fie geboren

merben." —
20 ®ie ungebornen (Seelen verbargen fid^ jitternb in einanber

t)or bem fo nal)en falten, bampfenben ©iftbaum, unb bie (Seelen,

bie rein raie 33lumenbüfte mieber au§ ber @rbe aufgefttegen maren,

umfaffeten fid^ meinenb in furd^tfamer greube, in fü^em 3^*^^^^^

Dor einer übermunbenen 35ergangenl)eit. ®ie geliebtefte ^od;ter,

25 ^O'^aria, unb bie ^od^ter aller ?[Renfdjen l)ielten einanber an iljren

^erjen, unb fie fnieten in ber Umarmung nieber unb l)oben bie

betenben Slugen auf, unb bie ^^ränen, bie auö i^nen rannen,

flel^ten: „D, 2lllliebenber, nimm bid^ i^rer an!" — Unb fielje,

als ba§ Ungel^euer bie bünne, lange, mie eine §ummer|d^ere

so gefpaltene 3wnge über ben Tlon'o l^infd^o^ unb bie ßilien entgroei^

fd^nitt unb, wznn e§ einen fd^margen ?[Ronb§fled gemad^t Ijatte,

fagte: „3d^ mill fie üerfül^ren": fie^e, ba fc^lug fprül)enb l)inter

ber ©rbe ber erfte ©traljl ber (Sonne I)erauf, unb ba§ golbne

Sidjt befd^ien bie Stirn eines l)ol)en fc^önen Jünglings, ber nn-

86 gefeiten unter ben ^itternben Seelen gemefen mar. ©ine öilie

bedte fein §er^, unb ein Sorbeerfranj . t)oll 9^ofenfnofpen grünte

an feiner Stirn, imb blau mie ber Fimmel mar fein ©eiuanb.

(^r blidte im milben 2öeinen unb marm in Siebe ftraljlcnb auf

bie trüben Seelen nieber — mie bie Sonne auf einen ^)iegen-

3*



36 -£ßbßn Itz ©.uintus ^i^i^ichi.

Bogen — uub fagte: „3^; lütE ewd) Befc^ü^en'/' @g war ber

@eniu§ ber Religion. ®te roattenbe 9?tefenfdjlange gerann üor

tf)m, unb üerfteinert ftanb fte auf ber (Erbe unb am 9J?onb, eirt

^uberturm mit fttdem fdjmargem Xob gefüllt.

Unb bte (Sonne marf einen gröj3eren ^DZorgen in be§ 3ii^9= ^

lingg 2(ngefirf;t, unb er t)ob fein Sluge gro^ gu ben ©ternen unb

fagte ju bem Unenb liefen: „äsater, ic^ ge^e mit meinen ©d^roeftern

^inab in§ ^chm unb befdjirme ade, bie mvid; bulben. 33ebec!e

bie ätljerifdje glamme mit einem fd^önen Tempel, fte foll il)n

nid§t entftetten unb rermüften. 6d;müde bie fdjöne «Seele mit lo

bem Saube au§ ©rbenreijen, e§ foll i^re grüd;te nur Befd;irmen,

nidjt oerfdjatten. ©ieb it)r ein fd^öneö Sluge, id; mill e§ bemegen

unb begießen: unb leg in bie ^ruft ein meidjeg ^erj, eg foll nid}t

an§> einanber fallen, e^' e§ für bid^ unb bie ^ugenb gefdalagen.

Unb unbefled't unb ungerrüttet mill id) bie ^lume, in eine grud)t is

oermanbelt, av.§> ber drbe roieberbringen. ^enn auf bie 33erge

unb auf bie Sonne unb unter bie Sterne roill id) fliegen unb

fie an bid^ erinnern unb an bie Sßelt über ber (Erbe, ^n ba§

mei^e Sic^t biefe§ i'JJonbeS mill ic^ bie Silie meiner 33ruft oer^

manbeln unb in baö Slbenbrot ber grül)ling§nad}t bie 9lofen= 20

fnofpen in meinem 5!ran^ unb fie an iljren trüber erinnern —
in ben 2^önen ber Mu\it mill id; fie rufen unb oon beinern

§immel mit il)r reben unb il)n auft^un oor bem Ijarmonifc^en

^er^en — mit ben Firmen i^rer Altern mill ic§ fie an mid;

fd^lie^en, unb in bie Stimme ber ®ic^t!unft raill id^ meine oer- 25

bergen unb mit ber (55eftalt i^reö (beliebten meine üerfd^önern. —
$5a, mit bem (Remitier ber Seiben mill id^ über fie jieljen unb

ben leud^tenben Sf^egen in il)re Slugen merfen unb it)re Slugen

nad) ben §öl)en unb nad) ben Sermanbten richten, oon benen fie

fömmt. D, il)r (beliebten, bie il)r eueren trüber nid)t oerfto^et, 30

menn eud^ nac^ einer fc^önen ^^t, nad) einem l)arten Sieg ein

fü§e§ Sel)nen f^uer §er§ augbc^nt, menn in ber Sternennad^t

unb i)or bem 2lbenbrot euer Sluge an einer imau§fpred)lid^en

3ßonne jergelit unb euer ganjeg 3Befen fid^ !^ebl unb fid§ auf=

märt§ brängt unb liebenb unb ruljtg unb unruljig unb meinenb 35

unb fd)mad)tenb bie Slrme ausbreitet: bann bin id) in euern

bergen unb geb' eud; ba§ 3ßid[)en, ha^ \d) eud§ umarme, unb "oa^

il)r meine Sd^meftern feib. — Unb bann nad; einem furgen

iraume unb ©djlafe bred^' id^ bem Diamant bie 9iinbe ah unbi
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(äff xijn a(ö Hd)ten 2an in bie Silien bcs 93?onbeö faKen.

D, jarttirfjc 9Jiuttcr bor 9Jienfcf)en, bUcfe beine geliebten ^{inber

nic^t fo fdjmer^^lid) an nnb fdjeibe froher, bu t)erlicreft nur

rcenige!'' —
f) 2)ie Sonne (obertc unbebedft üor bem 5DZonb, unb bie un=

geBornen (Seelen jogen auf bie ©rbe, unb ber (Genius ber ^ugenb
ging mit i()nen — unb loie fie ber @rbe entgegenftogen, betonte

fic^ ein melobifdjeä glöten burd^ baS 53(qu, roie wenn Sdjraanen

über 2öinternädjte fliegen unb in ben Süften 3;^öne ftatt ber

10 bellen (äffen.

^ie 9iiefenfdj(ange fenfte fid) im meiten 33ogen einer g(ü()enben

f(iegenben 33ombe imb enb(id) gefrümmt jum jünbenben ^sedjfranj

auf bie (Srbe jurüd, unb mie eine (}ereingebogene 2ßaffer()ofe über

einem ©djiffe gerbrid^t, fo fie( fie über bie ©rbe unb f(od)t fidj, in

15 taufenb ©(^(ingen unb knoten gerun5e(t, ermürgenb unb fangenb

burd) a((e ^i)(!er ber 2öe(t. Unb ba§ 9?ic^tfdjmert gudte mieber;

aber ba§ 9ladjtönen beö burd;f(ognen St^erg mäl^rte (änger. —

2((§ xd) gefd;(offen Ijaik, trodnete ^au(ine bie fanften Stugen,

bie fid^ unir)i((für(id) gegen ben ()e((ern 5DIonb unb feine nieiten

20 gicd'en auf()oben. ^d) fd;ieb oon i()r — unb ber älUmfdj, ben

id) ()ier für a((e (iebenben Sdjmeftern be§ guten Öeniuö t()ue,

mar mein (e^teö 2ßort an fie: „©§ gel^e bir nie anber§ a(ö roo()(,

unb bie !(eine grü()(ing§nad;t beö Sebenö t)erf(ie^e bir ru()ig unb

^e(( — ber überirbifdje S5er^ü((te fd^enfe bir barin einige Stern=

25 bi(ber über bir — 9kd;tDio(en unter bir — einige 9?ad^tgebanfen

in bir — unb nid;t me()r @erai3(!, aU ju einem fc^önen 2(benbrot

üonnöten ift, unb nid^t me()r S'^egen, a(ö etman ein ^""Hegenbogen

im 9}?onbfd;ein brandet!'' —
§of im 3>oigt(anb, ben 22. 3tuguft 1796.

30 ^can %>aul gr» 'iy?id)tci%
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'^um ßngel ber (elften Stunbe, hzn wir fo Ijaxt bcn iTob

Cyuenncn, lüirb uns ber lueid^fte, oüttgfte (Engel jugefcfjicft, bannt

er gelinbe nnb fanft ba§ nieberjinfenbe §ei5 be§ 9Jienfdjen uom

5 Seben abpf(üd"e nnb e§ in warmen §änben nnb nngebrüdt ans

ber falten 33rnft in ba§ ^ol)e wärmenbe ßben trage. Sein ^rnbcr

ift ber (Sngel ber erften (Etunbe, ber ben 93tenfd;en ^meimal füffet,

bas erfle Mai, bamit er biefes 2eben anfange, baö ^iceite 5Dial,

bamit er broben ol)ne 2Snnben aufmadje unb in ba§ anbere läd)elnb

10 fomme, wie in biefeö 2thzn meinenb.

®a bie Sdjlac^tfelber t)oll 33lut nnb ^t)ränen ftanben, nnb

ba ber (Sngel ber letzten Stnnbe jitternbe Seelen ans i^nen jog,

fo jerflo^ fein milbeö Singe, nnb er fagte: „5Xd), \d) raill einmal

fterben mie ein ?Dienfd), bamit id; feinen legten Sd^merj erforfdje

15 unb il}n ftille, menn id) fein Seben anflöfe." ®er imermef^lidje

^reiö non (Engeln, bie fic^ broben lieben, trat um ben mitleibigen

(Sngel unb t)erl)ie^ bem (S5eliebten, il)n nad) bem Slngenblid feines

^Tobeö mit iljrem ©tral)lenl)immel ju umringen, bamit er mü^te,

ba§ es ber ^^'ob gemefen; — unb fein 33ruber, beffen ^n\] unfcre

^20 erftarrten Sippen, mie ber 9Jiorgenftral)l falte Blumen, öffnet,

legte fid) jtirtlid; an fein Slngefidjt imb fagte: „3öenn idj bic^

mieber füffe, mein 33ruber, fo bift bu geftorben auf ber (Erbe unb

fdjon mieber bei uns/'

()3erül)rt unb liebenb fanf ber (Engel auf baö 3djlad;tfelb

[25 nieber, too nur ein etn^^iger fdjciner feuriger 3ii"9^^^H"i ^^^^) ^"'^^^

unb bie jerfd^metterte ^ruft nod^ regte; um ben gelben mar nidjto

mel)r alö feine ^raut, il)re Ijeij^en 3i"if)i"ß" fonnt' er nidjt mel)r

füljlen, unb il)r 3^^""^^^ h^Q unfenntlid) als ein fernes 'Zdjladp

1. SDtefe Grjäi^Iung ftc[)t frf)on im ^e,5cmberftücf bcä bcutfd)cn ÜJlufeuni'o von
1788; aber feit biefer Qtxt I;ab' id) fie fo üeränbevt me und) iclbcv. J. P.
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gefc^rei um \i)n. D, ba bebecfte xijn ber ©ngel fdjuell unb ru§te

in ber ©eftalt ber ©eltebten an iijm unb fog mit einem Iiei^en

^uffe bte wunbe ©ee(e au§ ber jerfpaltenen 33ruft — unb er

^ab bte Seele feinem trüber, ber 53ruber fü^te fie broben §um

5meitenma(, unb bann lädjelte fie fdjon. 5

^er ©ngel ber legten ©tunbe gurfte mie ein SU^ftral^l in

bie öbe §üKe l^inein, burdjloberte ben Seid^nam unb trieb mit

bem geftärften ^erjen bie erwärmten Sebenöftröme mieber um.

Slber mie ergriff i^n bie neue 3Ser!örperung ! ©ein Sic^tauge mürbe

im Strubel beö neuen 3f?ert)engeifte§ untergetaurfit — feine fonft 10

fliegenben ©ebanfen mateten je^t träge burd^ ben ^unftfreiö beä

©e()irn§ — an allen ©egenftänben üertrodnete ber feudjte, raeid^e

garbenbuft, ber biätjer !)erbftlid) über i^nen mogenb gegangen,

unb fie ftad^en auf i^n an^ ber l^ei^en Suft mit einbrennenben,

fdjmergUd^en garbenfleden — alk ©mpfinbungen traten bunfler, 15

aber ftürmifd^er unb näl)er an fein 3<^ wnb bünften i^m Snftinft

§u fein, mie un§ bie ber ^iere — ber §unger ri^ an i§m,

ber SDurft brannte an i^m, ber (Sd§mer§ fd^nitt an i§m. — — D,

feine zertrennte ^ruft I)ob fid^ btutenb auf, unb fein erfter 2(tem=

§ug mar fein erfter Seufzer nad^ bem üerlaffenen ^immel! — 20

„3ft biefeö ba§ Sterben ber ?!}tenfd;en!'' bad^t' er; aber ba er

ba§ üerfprodjene "äß^«^^" ^^^ ^obeg nic^t falf), feinen (Sngel unb

feinen umflammenben §immel, fo merft' er mol^I, ba^ biefeS nur

ba§ Seben berfelben fei.

Slbenbö »ergingen bem ©ngel bie irbifd^en Gräfte, unb ein 25

quetfd^enber ßrbball fd^ien fid^ über fein §aupt gu wälzen —
benn ber Sd§(af fc^idte feine 33oten. ^ie innern Silber rüdten

au§ i^rem Sonnenf(^ein in ein bampfenbeg geuer, bie in§ ©el^irn

gemorfnen Sd^atten beö ^ageS fuhren rermirrt unb fotoffalifd^

burd^ einanber, unb eine fid^ aufbäumenbe, unbänbige Sinnenmelt 30

ftür^te fid^ über i!)n; — benn ber ^raum fd^idte feine 33oten.

©nblid) faltete fid) ber Seid^enfd^Ieier be§ Sc^Iafe§ boppelt um
\\)n, unb in bie ©ruft ber ^ad)t eingefunfen, lag er einfam unb

ftarr, mie mir armen Wlzn\di)^n, bort. Slber bann flogeft bu,

I)imm(ifd^er ^raum, mit beinen taufenb Spiegeln vor feine Seele 35

unb seigteft i^m in allen Spiegeln einen ©ngelsfreiö unb einen

Stral)ten^immel, unb ber erbige Seib fd^ien mit allen <Btad)dn

von il)m loäjufallen. „2(d^, fagt' er in t)ergeblid§er (Ent^üdung,

mein @ntfd;lafen mar alfo mein ^erfdjeiben!" — 3lber ba er



Der ®ob tinta ©ngcla. 43

lüieber mit bein einc^efkmmten ^erjen voii fc^iücreu -3JJenid)eni

b(ut5 auftüadjte unb bie Gvbe unb bie "^ladjt erblirfte, fo faßt'

er: „Xa^ max nidjt ber ^ob, fonbern Uo^ baä ^ilb beöfelben,

06 irf) g(eirf) ben Stern(}immel unb bie (Engel gej'el)en/'

5 ^ie Sraiit be§ emporgetragenen .*oe(ben merfte nirf)t, bafe in

ber '^ruft t()reö öcUebten nur ein (Engel roofjne; fie liebte noc^

bie aufgerichtete 33ilbfäu(e ber üerfc^rounbnen (Seele unb ^ielt noc^

fröljlid) bie .^anb beffen, ber fo meit von il)r gebogen mar. Slber

ber (Engel liebte il)r gettiufc^teö ^erj mit einem ^Jtenfd^enljer^en

10 mieber, eiferfüd^tig auf feine eigne C^eftalt — er münfdjte nidjt

frül)er alö fie §u fterben, um fie fo lange ^u lieben, bi§ fie il)m

e§ einmal im §immel »ergäbe, ba§ fie an (Siner ^ruft ^ugleic^

einen ßngel unb einen (beliebten umfangen. Slber fie ftarb früf}er;

ber üorige Kummer l)atk bas §aupt biefer 33lume §u tief nieber=

15 gebogen, unb e§ blieb gebrochen auf bem (iirabe liegen. D, fie

ging unter oor bem meinenben (Engel, nid^t roie bie 3onne, bie

fid^ präd^tig üor ber §ufc^auenben 9^atur in§ 50^eer toirft, bag

feine roten Stellen am §immel binaufferlagen, fonbern mie ber

ftiUe ?[Ronb, ber um 9Kitternad^t einen 2)uft cerfilbert unb mit

20 bem bleid^en ®ufte ungefe^en nieberfinft. — ^er 2^ob fdjidte feine

fanftere ©c^roefter, bie Dl)nmac^t, üorauö — fie berührte baS S'xv^

ber 33raut, unb baö roarme 2(ngefid)t gefror — bie 3Öangenblumen

frod^en ein — ber bleid^e (Schnee beö 2ßinterö, unter bem ber Jriil)'

ling ber (Emigfeit grünet, bedte i^re Stirn unb §änbe ju. — —
;25 ^a gerri^ ba§ fc^mellenbe ^uge beä (Engeln in eine brennenbe

Stl)räne, unb aU er badete, fein ^erg mad^e fid) in (^eftalt einer

Stl)räne, mie eine ^erle au§ ber mürben 50^ufd;el, lo§, fo bemegte

bie 33raut, bie §um legten 3ßa^nfinn erroac^te, nod^ einmal bie

Slugen unb 50g i^n an x\)v ^erj unb ftarb, al§ fie il)n fü^te

80 unb fagte: „5Zun bin id^ bei bir, mein 33ruber. — — '' ^a mäl)nte

ber (Engel, fein §immelöbruber Ijab' if)m baö 3ßi<^)en beg ^uffe§

unb ^obeö gegeben; aber i§n umgog fein <Stra^lenl)immel fonbern

ein ^rauerbunfel, unb er feufgete, ba^ baö nid^t fein ^ob, fonbern

nur bie 'DJlenfc^enqual über einen fremben fei.

35 „D, i^r gebrüdten ^iJcenfc^en, rief er, mie überlebt il)r "DJlüben

e§, 0, roie fönnt il)r benn alt roerben, roenn ber ^reiö ber 3ngenb=

geftalten gerbridjt unb enblidj gan^ umliegt, roenn bie öräbcr

eurer g^'^unbe roie Stufen 3U euerem eignen l)inuntcrgel}en, unb

roenn baö Sllter bie ftumnte, leere Slbenbftunbe eineö erfalteten
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©c^lad)tfe(be§ tft? o, i()r armen 9J?enf(^en, luie fann baö euer

§er5 ertragen?"

®er Körper ber aufgeflogenen §elbenfeele fteKte ben fanften

(Snget unter bie Ijarten 9Jienfrf)en, unter i()re Ungeredjtigfeiten,

unter bie SSerjerrungen beS Safterg mib ber Seibenfdjaften — aud; 5

feiner ©eftalt lüurbe ber (Stad^elgürtel non nerbunbenen ©ceptern

angelegt, ber 2BeIttei(e mit ©tidjen ^ufammenbrüdt unb ben

bie ©rof^en immer enger fdjnüren — er fal) bie Prallen gefrönter

äöappentiere am entfieberten 9iaube I)aden unb Ijörte biefen mit

matten gUigelfdjIägen juden — er erblidte ben ganzen (Erbbatt 10

non ber 9iiefenfd;(ange be§ 2after§ in burd^freugenben, fc^raarj;

bunten ^^ingeln umroidelt, bie il)ren giftigen ^opf tief in bie

menfd;Iid)e ^^ruft ()ineinfc^iebt unb oerftedt. — — %d), "oa mu^te

burcl) fein roeid^eS ^erg, ba§ eine ßmigfeit lang nur an liebenollen

marmen ©ngeln gelegen mar, ber ^ei^e ©tid^ ber geinbfd;aft 15

fc^ief^en, imb bie l)eilige ©eele t)oll Siebe mu^te über eine innere

Sertrennung erfd^reden: „2(d), fagt' er, ber menfc^lic^e Xo^o tl)ut

rDel)e/' — Slber e§ mar feiner; benn fein ©ngel erfc^ien.

9^un murb' er eineö 2eben§, bag mir ein l)albe§ 3al)r!^unbert

tragen, in menig ^agen mübe unb fel)nte fid^ ^urüd. ®ie 5(benb= 20

fonne §og feine nermanbte (Seele. ®ie Splitter feiner Derle^len

33ruft matteten i^n burd) Sd^merjen ah. @r ging, mit ber 2lbenb=

(uft auf ben blaffen Sßangen, ^inau§ auf ))zn ©otteSader, ben

grünen §intergrunb bes SebenS, mo bie füllen aller fdjönen

(Seelen, bie er fonft angefleibet ^atte, auSeinanber genommen 25

mürben. @r ftellte fic^ mit roel)mütiger Se^nfudlit auf baö nadte

©rab ber unauSfprec^lid) geliebten, eingefunfenen 33raut imb fal^

in bie t)erblül)enbe 3lbenbfonne. 2Iuf biefem geliebten §ügel fd^auete

er feinen fdjmerjenben Körper an unb bad)te: ^u mürbeft auc^

fd)on l)ier bic^ au§einanber legen, lodere ^^ruft, unb feine Sdjmerjen 30

mel)r geben, menn id) bid) nic^t aufredet erl^ielte. — ®a über=

backte er fanft ba§ fd^raere 9}ienfd)enleben, unb bie Si^'^i^i^f^^i^ ^ß^'

^ruftmunbe zeigten i^m bie Sd^merjen, mit benen bie 5Dlenfd)en il)re

^ugenb unb iljren ^ob erfaufen, imb bie er freubig ber ebeln ent=

flol)enen Seele biefeö Körpers erfparte. — — %k^ rührte il)n bie 35

menfd}lid;e ^ugenb, unb er meinte au§ unenblid;er Siebe gegen bie

5Dienfd}en, bie unter bem 3(nbellen i^rer eignen ^ebürfniffe, unter

l^erabgefunfenen 3Bolfen, l)inter langen 9?ebeln auf ber einfd)nei=

benben Sebenöftra^e bennod; nom l)ol)en Sonnenftern ber ^flidjt
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uicfjt rDCßSücfen, fonbern bie (iebenben 3(rme in if)rer J^^^'^^^'^^^ö

ausbreiten für jeben (jequälten 33ufen, ber i(}ncn begec^net, unb um
bie nic^tä fdjimmert atö bie §offnung, a^kid) ber Sonne in ber

alten 2ise(t unterzugehen, um in ber neuen auf^ugeljen. — ^a
5 öffnete bie Gnt^ücfimg feine 2ßunbe, unb ba§ Shit, bie ^()räne

ber Seele, flof^ axi^ bem ^er^en auf ben geliebten .öügel — ber

^ergefjenbe c^örper fan! fü^üerblutenb ber ©eliebten nadj — SÖonne:

tf)räneu brarfjen bie fallenbe Sonne in ein rofenroteS, fcf;n)immenbeä

9Jteer — ferneö @d;ogetöne, al§ menn bie (Srbe Don meitem im

10 flingenben 'Jitljer oorüber,^öge, fpielte burd) ben naffen ölan^ —
bann fdjo^ eine bunfte 2[öoI!e ober eine fleine D^adjt üor bem

Gngel oorbet unb roar ooK Sdjlaf. — Unb nun mar ein Strahlen-

()immel aufgettjan unb übermaKete if)n, unb taufenb ßnget flammten.

„53ift bu fdjon roieber ba, bu fpiefenber ^raumT fagte er.
—

15 3(6er ber ßngel ber erften Stunbe trat burd) bie Stra(}Ien ju

if)m unb gab i^m ba§ 3ß^<i)en beö ^uffe§ unb fagte: „^as mar

ber Xob, bu emiger 33ruber unb ^immetsfreunb !" — Unb ber

Jüngling unb feine ©eliebte fagten eä leife nad).

2. 3ty: mtyntt.
20 ^^^antafierenbe 6eid)id)te.

üfiiihntton an mtint p|icgcftljU)f|lcr |)ljili|jpinf.

3d) ijah^ mxd) noc^ in feinem 33ud)e barüber aufgefjalten,

gute ^flegefc^ioefter, ba§ i^r 93?äbd§en au§ bem 93ionbe fo oiel

mad;t, bafi er ber S^iuoi^i ^ii^ß^ §er§en§ ift unb ba§ ^Okftei, um
25 ba§ if)r bie anbern Sterne ()erum(egt, roenn i()r ^sf}antafieen

auö it)nen augfi^t. @r foll aud) ferner baö ^iff^^^^^i^tt^'^^ '^^^

Sbeen bleiben, auf bie euer G^efid^t al§ eine 93tonbul)r jeigt (benn

unfereö ift eine Sonnenuljr), ba er mie ein blinfenbeö Stal)lfd;ilb

im fdjmar^en Sltlasgürtel beö §immel§ fte^t — ba er nid)tg

fao fdjtüärst — ba er oielmel)r ein Sid;t mirft, gegen baö ntan feinen

Sd)leier überljängen muj5, raeil eö felber mie einer auf beut öe^

fid)te liegt — ba er überljaupt bie Sanftmut unb !i^iebe felber

ift. 3(ber über etraaö anberä fönnte man ^anfen — barüber,

21. 'ißl)ilippiitc, ugl. <B. 292 beä 1. Sanbeä. — 24. ^oujou, ©pieliuerf.
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ba|5 i()r ben guten 50ionb unb feinen ba anfäffigen 93tann me^r

lieben unb fe^en alö fennen lernen inoKt, raie i^r's aud§ bei

9Juinnern unter bem 93tonbe t^ut. ß§ ift leiber fein ©ef)eimni5,

befte ©djiüefter, ba^ fdjon taujenb 93iäbc^en fopulieret unb beerbigt

worben, bie jene jilberne 333elt broben tnirflid^ für nid^ts anbers 5

gehalten l)aben ak für einen red)t [)übf(^en ©uppentefler üon

Ijimtnlifdjem S^i^i^/ ^'^^ ^^^^t bem 93ionb5mann, raie bas englifd;e

mit einem ©ngel, geftempclt ift. Sefte, eö ift fogav bie grage,

ob bu eö feiber nod) meif^t, bafj ber 5[Ronb um menige 5DZeilen

!leiner ift al§ 3(fien. 9Bie oft mu^t' id^ bir'ö am genfterftode 10

norfingen, el)e bu e§ beljielteft, ba^ nid^t nur fein %ag, einen

I)a(ben 5!}ionat mä^xt, fonbern audj — maä ftd^ nod§ ef)er l^ören

läffet — feine 9iad;t, fo baf^ alfo ba ein luftigeg ?0?äbd)en, ha^

t)on ber 9Jcutter fc^on um 93Ktternad}t oom ^alle nad§ §auö

gegerret mürbe, bod) menigftenS feine guten anbertl^alb^unbert 15

©tunben geroalgt unb gefc^Iiffen ^tte! — (Sage mir einmal,

^^ilippine, ob bu eg nod^ im ^opfe [)aft, ba^ ber -IRonb ober

t)ielme(}r feine £eute in einer fo langen ^^^ad^t fo gut mie mir

fe^en unb promenieren mollen, unb ba^ fie alfo einen grij^ern

5i3^onb bebürfen al§ mir, menigftenö feinen fd^malern, als ein 20

mä^igeg ^utfd^enrab ift! gc^ f)ab' eö oon guter §anb, ba^ bu

e§ nid^t mef)r mei^t, maö ber 93lonb für einen 93^onb über fid^

fel)e — unfere ©rbe ift feiner, glatterl^afte, unb fommt i^nen

broben nid^t gri)^er oor a(§ ein ^rautfud^en. gd^ fe^e ^ier megen

meiner folgenben (Erjäljlung noc^ ba§ ^'^^W, ^(^^ wir i()nen fein 25

£id^t (33^onb= ober ©rbfc^ein) (}inaufmerfen fönnen, menn mir

l^ier unten felber feines f)aben, iveid}^^ ber gall bei ber (Sonnen=

finfternis ift; ba^er fönnen bie 93^onbföf)ne bei unferer Sonnen^

finfternig nidjt anberö fagen alS: „^ir f)aben l^eute eine @rb=

finfterniS/' 30

3d^ bitte bid§ red^t fe^r, ^^ilippine, Iie§ biefe ^erfonaUen

bes 93lonbe§, auf bie bie gan^e p^antafierenbe @r3äl)lung fu^et,

beinen Si^^örerinnen einige ^mangigmale t)or; fonft ift cnd) affeS

entfallen, e!^' id) nur angefangen.

Überliaupt üerbenf id/§ euern ©Item ungemein, ba^ fie eud; 35

ftatt beg grangöfifd^en, 'iia^ eud§ mie ein ^unb ^itularfammer^

]^errn=©c^lüffe( nur §um Hfingefn bes feelenoerberbenben ^arlierenS

unb nie jum Sluffperren eines einzigen frangöfifd^en ^ud^eS nü^t,

meil n\d) D^itterromane lieber finb, ba^ fie tnd), fag' id;, nid^t
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lieber l)a6en ©ternfunbe (erneu (äffen, fie, bie bem 93ienfc{)en ein

er()a6eneö ^erj giebt unb ein Slutje, bas über bie Grbe ()inau5^

reidjt, unb g(üge(, bie in bie XInermef5(ic()!eit lieben, unb einen

©Ott, ber nic^t enb(i(^, fonbern unenb(ic^ ift.

5 93ian barf über a((e§ unter bem 93tonbe unb über i()n fe(ber

5^()antafieen (jaben, menn man nur nid)t bie ^f)antafieen für 2Sa()r=

l^eiten nimmt — ober baö ©c(jattenfpie( für ein Si(berfabinett —
ober baö 33i(ber!abinett für ein 9iatura(ien!abinett. Ter 2(ftronom

iuüentiert unb tariert ben §imme( unb fe(}(et um menige ^funbe;

10 ber Tidjter möb(ieret imb bereichert i(}n; jener fäffet bas g(ur=

bud) t)on 2(uen ab, worein biefer $er(enbäci^e (eitet famt einigen

©o(bfifdjd^en
;

jener (egt ?[Re^fd^nüre, biefer ©uir(anben um ben

Tlono — aud) um bie ©rbe. 2((fo fannft bu red;t gut, Siebe,

bidj mit beinen 9^ä() = ©ci^u(!amerabinnen auf einen 2inbena(tan

15 begeben unb ifinen ^l^antafieen mt meine gerül^rt t)or(efen, menn's

nur nidjt am ()e((en (idjten ^ag gefdjie'^t, unb menn nur nic^t

ber ©otteöbienft ber 90^utter!irdje ber ßrbe über bas 5!}ionb5fi(ia(

üergeffen mirb.

Tu aber, bu mi(be b(affe ß)efta(t, an bie id) fo oft b(ide,

20 um mein ^er^^ ju mi(bern — bie fo befd;eiben fd^immert unb fo

befd)eiben mad^t — bie i()ren 2Öert nur bem fti((en §imme( jeigt,

nid^t ber (auten (Erbe — unb §u ber id; ba§ STuge gern auf=

l^ebe, menn ein paar tropfen gu üie( barin fte()en, bie in ben

auf ber (Erinnerung b(ü(}enben §erbftf(or ber greuben nieberfa((en,

25 unt) üor ber id; am (iebften an ba§ über bie 2öo(fen gerüdte

50^utter(anb unferer t)erpf(an5ten Sßünfc^e benfe, bu gute C^eftalt!

$()i(ippine, e§ t^ut bem ^erjen beineö ^ruberö mo()(,

baf3 e§ jmeifet^aft ift, men er ()ier angerebet IjaU, ob ben )3^onb

ober bid;. (Einen fo(d)en 3^ßifß''^ 311 üerbienen, (Sd;roefter, ift fo

30 fd;ön, ba^ \ä) nur nod^ etraa§ ©djönereS fenne, niimtid}, il)n

gar §u bene()men, inbem man fid; nom ^onbe in nidjts imter-

fd;eibet a(ä in ben g(eden unb in ber ^seränberung.

3d; bin, mienio()( b(o^ mit bem (enteren Unterfc^iebe,

Tein 33ruber.
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2l(ö xd) jum erfteninale, Gugeniu§ uub 9?ofamunbe, benen

irf; ben it)al)ren 9camen nirfjt mel)r geben barf, eure !kine

öefd^icfite er5ä()(en lüoKte, gingen meine greunbe unb xd) in einen

englifdjen ©arten. Sßir famen vox einem neu bemalten ©arg 5

Dorbei, auf beffen guj^brett ftanb: „3d) gel^e üorüber!" Über

ben grünenben ©arten ragte ein meiner Dbeli§! I)en)or, momit

gmei rerfrfjunfterte gürftinnen bie ©teile i^rer Sßieberuereinigung

unb Umarmung begeirfjneten, unb an bem bie 3^f<^)i^ift war:

„§ier fanben mir un§ mieber." ®ie ©pil^e beö Dbelisfuö blinfte 10

frfion im ^iiollmonb; unb I)ier ergäljlte xd) bie einfädle öefdjidjte.

— ®u aber, lieber Sefer, gielje — roeld;e§ fo vxd al§ ©arg
unb Dbeli§fu§ ift — bie Unterfdjrift be§ ©argeg in bie Slfd^e

ber 33ergangenljeit, unb bie ^udjftaben be§ Obeli§!uä geid^ne mit

raarmem ebelm ^ergensblute in bein 3i^^"it're§. 15

5DZand^e ©eelen entfallen bem §immel mie Blüten, aber mit

ben meinen ^nofpen merben fie in ben @rbenfd;mu^ getreten unb

liegen oft bejubelt unb jerbrüdt in ben gu^ftapfen eineö §uf§.

Sind) il)r murbet gerbrüdt, (Sugeniug unb S^ofamunbe! ^axtt

©eelen . mie euere merben ron brei 9^äubern iljrer greuben an= 20

gefallen: t)om 3Solfe, bejfen rol^e ©riffe il)ren meidjen ^erjen

nid^tS al§ 9?arben geben — üom ©d^idfal, bag an einer fdjönen

©eele »oll ©lang bie ^Ijrdne nidjt megnimmt, meil fonft ber

©lang »erginge, mie man ben feud^ten ©emant nid;t abmifdjt,

bamit er nic^t erbleid^e — üom eignen §ergen, ha^ gu üiel be= 25

barf, gu menig genietet, gu üiel ^offt, gu menig erträgt. — 9tofa=

munbe mar eine üom ©d^merg burd^bol)rte l)elle ^erle — ab=

getrennt von ben S^rigen, gudte fie nur nod) bei Seiben fort, mie

ein abgefc^nittener ^wtxQ, ber ©enfitioe bei ©inbrud^ ber 9]ad^t

— i^r Seben mar ein ftiller, marmer 9^egen, fo mie ba§ il)reg so

©atten ein geller, ^ei^er ©onnenfd^ein — fie !el)rte üor il)m

i^re Slugen meg, menn fie gerabe auf i^rem gmeijä^rigen fiec^en

^inbe gemefen maren, ba§ in biefem Seben ein bünngeflügelter

raanfenber ©d;metterling imter einem ©djlagregen mar. — ßu-

geniuS' ^^antafie gerfd^lug mit i^ren gu großen glügeln baä 35

29. Senftttoe ober fdiamEiaftc Sinnpflanse (IVIimosa pudica), fo benannt roegen
ber ftarfen 9Jei5bar!eit t£)rer Slätter, n)elrf)e fid; bei ber 33erü()rung aufroärtä aneinonbers
le^ett.



;^u tüeidje, bünne Äörpergetüebe; bie £inen(^(oc!e beö ^avUn Seibes

faf)tc feine nuicfjtige Seele md)t; ber Crt, :üo bie Seufzer ent=

fielen, feine 33ruft, war gerftört rcie fein fölürf; er I)atte nidjtQ

me()r in ber 2Öelt als fein liebenbeS ^erg unb nur nod) ^wei

5 50ienfd)en für biefeö ^er^.

2)iefe 5)]enfd;en lüodten im grütjlinc; aus bem (Strubel ber

9Jlenf(^en ge^en, ber fo l^art unb falt an i§re bergen anfrf;lu(^;

fie lief^en fic^ eine fülle 3ennen^ütte auf einer l}of)en 2(tpe, bie

ber 3il6erfette bes StaubSad^Q gegenüberlag, bereiten. 5(m

10 erften fc^önen grütjlingömorgen ixat^n fie ben langen 3Beg jur

i)oi)m 3J[(pe an. ßö giebt eine §eilig!eit, bie nur bie l^eit)en

geben unb läutern; ber Strom be§ Seben§ mirb fdjneeraei^,

menn i^n Klippen gerfplittern. (^§ giebt eine §öl)e, roo groifdien

bie erl)abenen ©ebanfen nid^t einmal melir fleine treten, mie man
15 auf einer 2llpe bie Berggipfel neben einanber fte^en fie^t ot)ne

il)re 3>er!nüpfung burclj 'liefen, ^u Ijatteft jene §eilig!eit, dloia-

munbe — unb bu biefe §öl)e, ßugeniug! — Um ben gufj

ber Sllpe gog Qxn 5iJlorgennebet, in bem brei flatternbe- öeftalten

l)ingen: bie Spiegelbilber ber brei S^teifenben maren e§, imb

20 bie fd)eue Sftofamunbe erfd)ra! unb ^ad)te, fie felje fic^ feiber.

Gugeniuä bad;te: maö ber unfterblid^e öeift uml)at, ift nur ein

biderer 9^ebel. Unb \)a^ ^inb griff nad) ber 2öol!e imb mollte

fpielen mit feinem fleincn 'trüber an^ S^ebel. Gin einjiger un^

ftd^tbarer ©ngel ber ^w^i^^fl g^^^g ^^i^ t^nen burd) bas Seben

25 unb auf ben Berg; fie raaren fo gut unb einanber fo äl)nlid),

't>a^ fie nur ©inen ©ngcl brandeten.

Unter bem Steigen fdjlug ber ßngel ba§ Buc^ bes Sd)id=

fale auf, worin ©in Blatt ber 5Xbri^ eineä breifac^en Gebens

mar — jebe ^^ik mar ein ^ag — unb alg ber ©ngel bie

30 heutige S'^ik gelefen l)atte, fo meinte er unb fd;lo^ baä Bud)

auf emig.

®ie Sd^roac^en beburften beinal}e Ginen ^ag ,^ur 3lnfunft.

^ie Grbe froc^ gurüd in bie 2l)äler, ber §immel lagerte fid;

auf bie Berge. ®ie mübe, nur blinfenbe Sonne mürbe unferem

35 Gugeniug ber Spiegel beö 5[}lonbeä; er fagte, aU fd^on bie

Giggebirge flammen über bie Grbe marfen, ^u feiner öelicbtcn:

„Sd) bin fo mübe unb bod) fo moljl. 3ft eä unö fo, menn mir

au§ §mei träumen gel)en, auö bem ^raum beö Sebens unb aus

bem ^raum beö ^obee, menn mir einmal in ben uioUcnlofen
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Tlonh als bie erfte ^üfle (jinter ben Drfanen beö 2chtn^ treten?"

— 9?ofamunbe antwortete: „5^oc^ Beffer rairb un§ fein; benn im

DJlonbe tr)o()nen ja, wie bu mxd) (eljreft, bie Keinen ^inber biefer

©rbe, unb il)re Altern bleiben fo lange unter i^nen, bi§ fie felber

fo milb unb ru^ig finb roie bie ^inber, unb bann giel^en fie 5

weiter/' — „3.^on §immet ju ^immet, üon 2öe(t gu 3ßelt!''

fagte erhoben @ugeniu§.

(Sie ftiegen, wie bie (Sonne fanf; roenn fie träger flimmten,

fo fd^tugen fic^ Berggipfel wie loSgebunbene auffal)renbe Sw^e^Öß

oerliüllenb t)or bie (Sonne. ®ann eilten fie in ben l)inaufrü(fenben 10

Slbenbfd^immer nac§; aber al§ fie auf ber ©ennenalpe raaren,

traten bie ewigen Berge cor bie (Sonne — bann t)erl)üllte bie

(Srbe if)re ©räber unb Stäbte anbetenb nor bem §immel, el)' er

fie mit allen Sternenaugen anfal), unb bie 2öafferfälle legten

i^re 9^egenbogen ah — unb Ijö^er breitete bie (Erbe bem §immel, 15

ber fid) über fie ^ereinbog mit auSgeftredten Söolfenarmen, einen

glor auö ©olbbuft unter unb ^ing xijn t)on einem (Gebirge gum

anbern — unb bie ©iöberge waren angegünbet, bamit fie big in

bie ?Qiitternacl}t glühten/ unb il)nen gegenüber war auf bem ©rabe

ber Sonne ein Sc^eiterl)aufen üon ©ewölf aug Slbenbglut unb 20

Slbenbafc^e aufgetürmt. — — ©urd^ ben glimmenben glor aber

lie^ ber gute §immel feine 2lbenbtl)ränen tief in bie (Erbe l)inun=

terfallen, bi§ auf ba§ niebrigfte &xah, bi§ auf bie fleinfte Blume

barauf. —
D (EugeniuS, wie gro^ mu^te je^t beine Seele werben! 25

^a§ (Erbenleben lag entfernt unb in ber ^iefe vox bir ol^ne alle

bie Berjerrungen, bie wir baran fe^en, weil wir ^u na^e baoor

ftel)en, fo wie bie I)eforationen fürgerer Scenen in ber ^ät)z au§

Sanbfd^aften gu ungeftalten Strichen werben. —
^ie 5wei Siebenben umarmten fic§ fanft unb lange üor ber 30

§ütte, unb (EugeniuS fagte: „D ftiller, ewiger |)immel, je^t

nimm un§ ni(f>tö me^r!" — Slber fein blaffeä ^inb ftanb mit

bent gefnidten 2ilienl)aupte oor il^m; er fal) bie 5iKutter an, unb

biefe lag mit bem weiten feud^ten Sluge im §immel unb fagte

leife: „Ober nimm im§ alle auf einmal!" 35

^er ©ngel ber Bu^unft, ben id^ ben (Engel ber diui)c nennen

wiU, weinte läd^elnb, unb fein glügel t)erwel)te mit einem 2(benb=

2. un§, bie 3. 3lufl. ber 23Jerfe unb 33. 9X. Italien hierfür e§. — 7. erf)ob en, ?. 2lufl.

unb 39. 2r. : erfiaben.
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lüfteten bie Seufzer ber (Eltern, bamit fie einanber nic^t traurig

machten.

®er transparente 3(6enb fio^ um bie rote 2((pe rote ein

geller See unb fpülte fie mit ben 3^^^^^^" füf)(er ^(Senbroocjen

5 an. 3e me§r fic^ ber 3(6enb unb bie Grbe ftidte, befto me()r

füllten bie gmet Seelen, ba^ fie am rechten Drte mären; fie

f)atten feine ^f)räne ^u t)iet, feine ^u raenig, unb i^r CMüd §atte

feine anbere 3?erme()rung üonnöten a(ö feine Jöieber^ohmg. Gu=

geniu5 Iie§ in ben reinen 3(Ipen§imme( bie erften §armonifa=

10 ti3ne mie Sc^manen fliegen. ^a§ mübe J^inb fpielte, in einem

9linge t)on Blumen eingefaffet, an eine Sonnenuhr ge(e()nt, mit

ben Blumen, bie eö um fic^ auSgog, um fie in feinen ^ixtd ein=

gufc^lic^ten. ßnblic^ mürbe bie -üiutter am ber Ijarmonifc^en

©ntjücfung mad) — i^r Sluge fiel in bie großen, meit auf fie

15 gerichteten 2(ugen i§reö ^inbeö — fingenb unb an(äcf;elnb unb

mit überfc^meltenber 3)?utterUe6e tritt fie jum fteinen (Enget, ber

fa(t mar unb — geftorben. ®enn fein üom §imme( ^era6=

gefenfteS 2e6en mar im ^unftfreig ber (Erbe auöeinanber gef(offen

mie anbere %'öm — ber !^ob I)atte ben Schmetterling ange^audjt,

20 unb biefer ftieg au§> ben rei^enben Suftftrömen in ben emigen

ruf)enben St^er auf, von ben Blumen ber (Srbe ju ben '^(umen

bee ^arabiefeg. — —
D, flattert immer baüon, feiige .^inber! dud) miegt ber

i

(Engel ber 9^ul)e in ber 50?orgenftunbe beö Sebenö mit -löiegeu:

L25 liebern ein — jmei 3(rme tragen euc^ unb euern fleinen Sarg,

unb an einer 53lumenfette gleitet euer 2ei6 mit groet S^tofenmangen,

f mit einer Stirn ol)ne (^ram'(Einfci^nitte unb mit meinen §änben

^ in bie gmeite Söiege Ijerab, unb il)r ijaht bie -Jsarabiefe nur ge=

r taufd^t. — 2l6er mir, ad), mir hx^djm jufammen unter ben Sturm:

30 minben beö Seben§, unb unfer §er§ ift mübe, unfer 5(ngefid;t

?^erfc^nitten t)on irbifc^em Kummer unb irbifc^er 5Dtül)', imb unfere

Seele flammert fid; nod) erftarret an ben (Srbenflo^!

^u menbe bein 2luge meg t)on ^Hofamunbenö burd;fted;enbent

Scf)rei, ftarrenbem ^lic! unb üerfteinernben 3^9^" 5
^W/ ^^^^i'^ ^w

35 eine 5D^utter bift unb biefen Sd^mer^ fc^on gel)abt l)aft — fd)aue

nidjt auf bie ?Ohitter, bie mit finnlofer l'iebe bie i^eidje l)art an

\\d) quetfc^et, bie fie nic^t me^r erbrüden fann, fonbern auf ben

3?ater, ber feine 33ruft über fein fämpfenbeS ^erg fdjmeigenb

bedt, ob eö gleich ber fc^marje Kummer mit Dtterringen umjog
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unb mit Dtter^äljnen üoKgo^. 2(d), als er ben ©djmerg bauon

enbltd^ iceggetjoBen IjatU, voax bas ^er^ vergiftet unb aufgelöft.

^er Mann rerbei^et bie Söunbe unb erliegt an ber 9]arbe —
baö 2Öei6 be!ämpft ben Kummer feiten unb überlebt i^n boc^.

— „53leibe l)ier, — fagt' er mit übermältigter Stimme, — id)

mill es §ur 9iul)e legen, el)' ber ?[Ronb aufgel)t/' (Sie fagte nichts,

fü^te es ftumm, gerbrödelte feinen ^lumenring, fan! an bie

(Sonnenul)r unb legte baö falte 3lngefici^t auf ben 2lrm, um ba§

3Begtragen beg ^inbes nic^t gu fef)en.

Unterroegeö erl^ellete ba§ 9)^orgenrot bes 9Jionbe§ ben man;

f'enben Säugling; ber SSater fagte: „^ric^ l}erauf, 53^onb, bamit

id^ "i^a^» Sanb fel)e, rao er mol)net. — Steig empor, ßlt)fium,

bamit id) mir barin bie Seele ber Sei($e beule — o ^inb, ^inb,

!ennft bu mid^, l)örft bu mid)? — a(^, l^aft bu broben ein fo

fd^önes 2(ngefid)t mie beines ba, einen fo fd^önen 5!}tunb? — o

bu l}immlifd;er 93Zunb, bu l)immlifd^e5 Sluge, !ein ©eift 3iel)t mel)r

in bid^/' — @r bettete bem ^inbe ftatt alles beffen, morauf man
ung §um le^tenmale legt, 33lumen unter; aber fein ^er^ bradj,

aU er bie blaffen Sippen, bie offnen 3lu^en mit ^Blumen unb

mit (Srbe überbedfte, unb ein Strom üon 2^^ränen fiel guerft inö

©rab. 2(lg er mit ber grünenben S^tinbe ber ©rbfd^oHen bie

!leine @rl)ebung überbaut ^tte, fül)lt' er, ba^ er von ber Steife

unb bem 2^htn mübe fei, unb ba^ in ber bünnen Sergluft feine

franfe Sruft einfalle, unb ba§ ©ig beg Xobeg fe|te fid; in feinem

§er§en an. @r blidte fid) fe!^nenb nac^ ber uerarmten 9Jiutter

um — biefe Ijatte fd^on lange l^inter i^m gegittert — unb fie

fielen einanber fc^roeigenb in bie Slrme, unb tl)re Slugen konnten

laum me^r meinen. —
©nblid} quoll l)inter einem augglimmenben ©letfd^er ber

Derl'lärte Wlon'o einfam über bie gmei ftummen Unglüdlic^en ]^er=

auf unb geigte i^nen feine meinen unbeftürmten Sluen unb fein

©ämmerlid^t, womit er ben 9}Zenf(^en befänftigt. — „^J^utter, blid

auf!'' fagte ©ugeniue, „bort ift bein So^n — fiel), bort über

ben 3)Zonb gel)en bie meinen 33lüten]§aine Ij'xn, in benen unfer

^inb fpielen mirb." — ge^t füllcte ein brennenbeg geuer üer^

ge^renb fein Snnereg — fein Sluge erblinbete am 5[Ronbe gegen

alleg, mag lein Sid^t mar, unb im Sid^tftrome malleten erl^abene

©eftalten uor il)m vorüber, unb neue ©ebanfen, bie im 931enfd^en

nid^t ein^eimifd^ finb, unb bie für bie Erinnerung §u gro^ finb.

10
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35
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l)örte er in feiner 8ee(e, inie im Traume oft OJietobieen üor ben

-'Jlenfc^en fommen, ber im Söacfjen feine fcfjaffen fann. — — 2)er

Tob unb bie 2[öonne brüdten feine fdjmere 3wn(^e: ,3^o.famunbe,

marnm fagft bu nicfjtö? — 6ief)ft bu bein it^inb? ^d) fc^ane

5 (}inü6er über bie lantje Grbe, biö ba()in, mo ber -Dtonb angef)t;

ba flieget mein ®of)n jrcifcfjen ßngetn. öo^e 33(umen roiec^en

i()n — ber ©rbenfrü^Ung mef)t über i§n — .^inber füf}ren if)n

— ©nc^el (e()ren i()n — ©Ott liebt i^n. — D, bu 6uter, bu

(äc§e(ft ja, ba§ 6i(ber(icf)t be§ ^sarabiefeä flief^et ja ()immlifcf)

10 um beinen f(einen 93iunb, unb bu fennft niemanb unb rufeft

beine (Sflern — ^Ttofamunbe, gieb mir beine §anb, mir moKen

fommen unb fterben/' — —
^ie bünnen ^örperfeffeln mürben (iincjer. Sein §ief)enber

©eift flatterte ^ö^er an ben ©renken beö 2d^n^. @r faffete bie

15 'betäubte mit ,^ucfenber ,^raft unb ialktz erblinbenb unb finfenb

:

„^tofamunbe, mo bift bu? '^d) fliege — ic^ fterbe — mir bleiben

beifammen/'

Sein §erg S^i^n^, fein ©eift entflog. 3(ber 9iofamunbe

blieb nic^t bei il)m, fonbern M^ Sc^icffal ri^ fie au§ ber fterben=

20 ben §anb unb marf fie lebenbig auf bie Grbe ^urücf. Sie füf)lte

feine §anb an, ob fie totenfalt fei, unb ba fie eö mar, fo lecgte

fie fie fanft auf i^x §erg, fiel langfam auf i§re bred^enben ii^niee,

l)ob il)r Slngefic^t unauSfprec^lic^ au§gel)eitert gegen bie Sternen-

nac^t l)inauf, i^re Saugen brangen au§ ben t^ränenleeren §öl)len

25 trocfen, gro§ unb feiig in ben §immel unb fd^aueten barin ruljig

nacl) einer überirbifdjen ©eftalt um^er, bie l^erunterfliegen unb fie

emportragen merbe. Sie rcäl)nte feft, fie fterbe fogteid), unb betete:

„c^iomm nun, ßngel ber 9lu^e, fomm unb nimm mein öerj unb

bring eä meinem (beliebten l)inauf — ©ngel ber 9iul)e, la^ mid)

30 nic^t fo lange allein unter 'otn Seichen — o ©Ott! ift benn nid;tä

Unfic^tbareg um mid^? — ©ngel be§ ^obeö, bu mu^t l)ier fein;

bu i)a\t \a erft neben mir jmei Seelen abgeriffen unb fteigen

laffen. — ^d) bin aud; geftorben — jietje nur meine glüljenbe

Seele auö i^rem fnieenben falten Seidjnam!'' —
Sie blidte mit einer roa^nfinnigen Unrul}e im leeren §immel

l)erum. ^Uö^lid) entbrannte in feiner ftillen 2i>üfte ein Stern

unb fd;längelte fidj gegen bie ©rbe ju. Sie breitete il^re ent=

30. lange fef^lt in ber 3. 3liifl. unb in 53'. 21.
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gürften 2(rme aus unb glaubte, ber ßngel ber 9iul)e fc^rcinge

fid^ hinein. 2(c^, ber ©tern verging, aber fie ntc^t. „9Zoc^ ntd^tV

6terb' id^ norf; nic^t, 2(((gütiger?'' — feufgte bie 2(rme.

3n Dften richtete jic^ eine 9ßol!e empor — fu^r über ben

5DZonb {)inauf unb 50g einfam am l^eitern §imme( l^eran — unb 5

ftanb über ber gequälteften ^ruft ber ©rbe. '^iefe bog ba^

§aupt gurüdf unb gu i^r l)tnauf unb bat flel^enb ben ^U^:
„©c^lag ein in biefe ^ruft imb erlöfe mein ^erj!" — 2(ber ak
bie Söolfe finfter über baö §urüc!gebrüc!te §aupt l^inüberging unb

ben §immel !)inunterf(ot} unb l)inter ben ©ebirgen üerfanl, fo rief 10

fie mit taufenb ST^ränen: „©terb' ic^ nic^t, fterb' ic^ nic^t?" . , .

2)u Slrme! 9iun roKte fic^ ber «Sd^mer^ gufammen unb t^at

ben erzürnten ©df;(angenfprung an beine Sruft unb brüdfte alle

feine ©ift^ä^ne l^inein. 2(ber ein meinenber (^eift go^ baö Opium
ber D^nmad^t über bein -Öerj, unb bie Krämpfe ber ^ein 3er = 15

f(offen in ein fanfte§ S^cf^n.

2(d§, fie erroad^te am 5Rorgen, aber gerrüttet; fie faf) no(^

bie ©onne unb ben Xoten; aber i§r 5(uge ^atte alle ^^ränen,

i^r gerfprungenes ^erg, gleich einer jerborftenen @(orfe, alk Xöne
verloren; fie murmelte blo^: „®arum barf id^ nid^t fterben?" 20

— ©ie ging !alt in bie §ütte ^urüc! unb fagte nic^t§ meiter aU
biefe Söorte. 3ebe ^lad)i ging fie eine l)al6e ©tunbe fpäter gum
2eid^nam unb traf jebee Wlal mit bem aufge^enben gerftürften

?[Ronbe gufammen unb fagte, inbem fie o^ne ^^ränen ba§ ^rauer=

äuge an feine ©ämmerungöauen anbrürfte: „2Barum barf ic^ nic^t 25

fterben?"

3a mol^l! marum borfft bu eö nid^t, gute (Seele, ba bie

falte ©rbe aug allen beinen Sföunben ben l)ei^en ©ift auSgefogen

l)atte, momit baö 5)Zenfd)enl)ei5 unter fie geleget mirb, roie bie

§anb in ber (Srbe vom Sienenftid^ genefet. Slber id^ roenbe mein 30

2tuge meg von biefem ©d^merg unb fei)e l)inauf auf ben fd^im=

mernben ?0^onb, roo (Eugeniuö bie Stugen auffd^lägt unter lächeln:

'^)^n .tinbern, unb fein eignet fället geflügelt auf fein ^er^. . . .

2ßie ift alles fo ftill im bämmernben 33orl)of ber gmeiten Söelt

— ein D^ebelregen von Sidjt überfilbert bie l)ellen ©efilbe beS 35

erften §immel§, unb 2ic^t!ügelc^en !)ängen ftatt be§ fun!elnben

^aues um Blüten unb ©ipfel — ba§ ^lau be§ §immel§ blähet

37. ba§ S3lau be§ §tmmel§, bie blaue garbc bev 2uft mu^ im 5ülonbe bunfler
fein, roeil biefe bünner ift, fo tuie beibeS auf ^Bergen jutrifft. J. P.
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fid) bimfter über bic Siüenebenen, alle 5Jie(obieen finb in ben

bünnern Süften nur jerfloffene Gc^o — nur 9iad;t6lumen buften

unb gaufein rcanfenb um ruhige 33lic!e — bie fdjroanfenben ßbc--

nen roteren (jier bie verflogenen Seelen, unb bie l)o^en ^chtm-

ö roogen falleii gleitenb auseinanber — ba xuljt 'Da^ §er,3, ba trocfnet

bas 2(uge, ba nerftummt ber 2öunf(^ — .^inber flattern rcie

33ienengetöne um bie nodj poc^enbe, in 33lumen eingefenfte 33ruft,

unb ber ^Traum nac^ bem ^obe fpielet bas (Srbenleben, mie ein

l)iefiger 2:raum bie Ijiefige ^inb^eit, magifc^, ftillenb, fummerfrei

10 unb gemilbert nad). ...
(SugeniuQ blidte au§ bem 5iJJonbe nac^ ber Grbe, bie an

bem langen 93tonb5tag au^ ^mei ßrbenmodjen mie eine mei^e bünne

Sßolfe im blauen §immel fc^me&te; aber er erfannte fein alte§

5[Rutterlanb nic^t. ©nblid) ging auf bem 9}lonbe bie Sonne
15 unter, unb unfere (Erbe rul)te imberoeglic^, gro^ unb fdjimmernb

am reinen ^orijont beö ßhifiumö unb übergoß, raie ha^ 2ßaffer=

rab einer 2lue, ben mel^enben elriftfc^en ©arten mit flie^enbem

Schimmer. 2)a erfannte er bie @rbe, auf ber er in einer fo ge=

liebten 33ruft ein fo befümmerteS ^er^ ^^urücfgelaffen , unb feine

20 in Söonne rul)enbe Seele rourbe üoll 2Öel)mut unb doU unenb-

lid^er Sel)nfucl^t nad; ber beliebten beö alten Sebens, bie noc^

brunten litt. — „D, meine 9?ofamunbe, marum gie^eft bu nic^t

aus einer ^ugel fort, mo bid) md)t§> mel)r liebt?" unb er blidte

bittenb ben Gngel ber ^ul)e an unb fagte: „(beliebter! nimm mid)

25 au§> bem Sanbe ber 9tul)e unb fü^re mid) l^inab ju ber treuen

Seele, bamit ic^ fie fel)e unb mieber Sd^merjen liabe, bamit fie

nic^t allein fid; quäle."

^a fing plö^lid^ fein ^erj gleid)fam ol)ne 33anben ,^u

fdjroimmen an — Süfte flatterten um il)n, als roenn fie il)n im

30 glie^en l^öben unb il)n fd^roellenb »ermeljten unb in gluten üer=

füllten — er fanf burd; Slbenbröten mie burd) 53lumen, unb burc^

dläd)tz raie burd^ Sauben, unb burd; einen naffen ^unftfreis, unö

fein 5Iuge mürbe barin »oll Xropfen — bann lifpelte eö um
il)n, alg fämen alte träume an§> ber Äinbl)eit mieber — bann

85 50g eine ^lage aus ber gerne näl)er, bie alle feine gefc^loffenen

3öunben auffdjnitt — bie ^lage unirbe ^)iofamunbeno Stimme
— enblid) ftanb fie felber üor il)m, unfenntlid), allein, ol)ne ^roft,

ol)ne ^l)räne, ol)ne garbe. . . .

Unb ^ofamunbe träumte auf ber Grbe, unb il)r wax, al^
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roenn bie Sonne fid; beflügle unb ein @nge( tnerbe — unb ber

(Sngel, träumte i§r, gte^e ben 9Jlonb Ijernieber, ber ein fanfteS

3(ngefirf)t werbe — unb unter bem annä()ernben Stngefid^t Silbe

fic^ enblic§ ein ^er^ — — @§ wax @ugeniu§, unb feine @e=

liebte ^ob fid^ entgegen, unb aU fie entjüdft aufrief: „9Zun bin 5

ic^ geftorben!", t)erfd§n)anben hu graei träume, ber il)rige unb ber

feinige, unb bie jraei 5Dlenfd^en nmren lüieber getrennt.

©ugeniuS erraadjte broben, bie fd)immernbe @rbe ftanb nocf)

am §immel, fein ^erg mar beftommen, fein 2(uge erl)i^t von

einer St^^räne, bie nirfjt auf ben 5Jlonb gefallen mar. 9tofamunbe 10

ermad^te unten, unb ein großer marmer l^^autropfen l^ing in einer

^lume il)reg ^ufeng — ba fiel ber Ijeige 9^ebel i^rer ©eele in

einem leifen 3]^l)ränenregen nieber, il)r Snnereg rourbe leicht unb

fonnen()ell, i^r 3(uge ^ing fanft am tagenben §immel, bie ßrbe

mar il)r fremb, aber mi)t üerlja^t, unb il)re beiben §änbe be- 15

megten fii^, al§ füf)rten fie bie, bie il)r geftorben maren. . . .

®er ßnget ber 9?u§e fa^ auf ben 93Ionb, er fa^ auf bie

(rrbe unb raurbe meic^ über bie ©eufger ber 9Jtenf(^en — (Sr fal)

auf ber 9Jtorgenerbe eine ©onnenfinfterni§ unb eine SSerlaffene,

er fal) 9?ofamunben in ber oorüberfliegenben ^^laö)t auf bie 33lumen, 20

bie unter ber 3Serfinfterung einfc^liefen, unb in bem falten 2(benb=

tau, ber in 'ozn ^Jtorgentau fiel, umfinfen unb bie §änbe au§=

ftreden gegen ben eingefc^atteten §immel doU ^ie^enber ^ac^tr)i3gel

unb mit unenblirfjem ©el)nen aufblicfen jum 5!Konbe, ber bebenb

in ber 6onne fdarnebte. — ®er ©ngel fa^ auf ben 3J?onb, unb 25

mhm il)m meinte ber (Selige, ber bie Grbe, tief unter einer

Sd^ttenflut fc^mimmenb imb in einen g^euerring gefdjmiebet, er=

blidte, unb bem bie mimmernbe ©eftalt, bie nod; auf i^r molinte,

bie gange ©eligfeit beg §immel§ na^m. — ®a brad^ bem ©ngel

be§ grtebeng ba§ l)immlifd§e §er§ — er ergriff @ageniu§' §anb so

unb be§ ^inbeg feine — ri§ beibe burd^ bie ^rvziit 3öelt unb

trug fie auf bie finftere @rbe ^erab. — 9tofamunbe fa^ im

^uni^el bret ©eftalten manbeln, bereu ©djimmer an ben (Sternen^

^immel anfd^lug unb oben mit i^nen ging — il^r beliebter unb

i^r ^inb flogen raie Jrü^linge an iljr ^erg unb fagten eilenb : 35

„D teuere, gel^ mit un§!" — i^r 5[Rutter^er§ gerfprang oor

^IRutterliebe — ba§ ©rbenblut ftodte — i^r 2eben mar au§ —
feiig, feiig ftammelte fie an ben §mei geliebten §er§en: „^arf ic^

benn nod^ nidjt fterben?" — „^u bift fdjon geftorben," fagte ber
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freubig loeinenbe ßnget ber brei Siebenben, „unb bort fte()t bie

Grbfuget, auö ber bu fommeft, nod) im Schatten'' . . . Unb bie

SBellen ber Söonne fd)Iugen (joc^ über bie feiige 2ße(t ^ufammen,

unb ade ©(ücflic^e unb ade ^inber ]ai)cn unfere ilugel an, bie

noc^ im 3d)atten gitterte.

15

3a n)o(}( ift fie im £cf)atten. 2(ber ber ^J^enfc^ ift f)öf)cr

alö fein Crt; er fief)t empor unb idjiiigt bie ^lügel feiner See(e

auf, unb menn bie fec^^ig 9Jiinuten, bie mir fec^jig ^a\:)xz nennen,

auögefc^Iagen I)a6en, fo er()e6t er fid} unb entjünbet fid^ fteigenb,

unb bie 3(fd;e feines 6efieber§ fäUet jurüd unb bie ent()üllte (5ee(e

fommt adein, ol^ne Grbe unb rein mie ein ^on in ber §i3^e

an. — — «t^ier aber fie^t er mitten im üerbunfelten 2ihzn bie

©ebirge ber funftigen äöelt im ?[Rorgengolbe einer ©onne ftefjen,

bie I)ienieben ni(^t aufge()t: fo erblidt ber Ginmofjner am 'Dcorb=

po( in ber langen 9'cad)t, mo feine (Sonne mef)r auffteigt, bod;

um gmölf U^r ein üergüIbenbeS DJiorgenrot an ben ()öc^ften

©ergen, unb er benft an fetnen langen Sommer, mo fie niematö

untergeht.





3z^ Buintuö :Jt.^letn leiten

bt0 auf uttfcre J^ifen»

3u funfäc^n 3^tte(fäften.

>





öunbstagsferien — S]i]iten — eine §au§anne üon 2lbel.

/^gibiug äßl^ß^iiwS giEtein wax gerabe aä)t ^age imrflidjcr

vi-QuintuS geroefen unb l)attz ficf; raarm bogtert, alö bag @(ü(f

5 tf)m üier erquidenbe, mit Blumen unb Streujurfev überfc^üttete

^oKationen unb ©änge auf ben ß^tifc^ fe|te: eö waren bie nier

^anifularraorfjen. 3c^ möd^te noc^ ben ^otenfopf beä guten

3Ranneö ftreic^eln, ber bie §unböfenen erfanb; ic^ fann nie in

i^nen fparieren ge^en, ol^ne ju benfen: je^t ricf;ten fic^ im greien

10 taufenb gefrümmte ©rfjulleute empor, unb ber (jarte Sianjen liegt

abgefc^naUet §u i()ren ?Jü^en, unb \\l !önnen bod) fud;en, maö
i§re <3eele lieb l^at, «Srfjmetterlinge — ober Sßurjeln oon 3*^^)^^^^

— ober bie von Sßorten — ober Kräuter — ober il)re @eburtQ=

börfer.

15 ©eines fud^te unfer giglein, ©r rüc!te aber erft am 3onn=
tage — benn man miK aud^ miffen, mie gerien in ber ©tabt

fd^medfen — mit feinem $ube( unb einem Quintaner, ber feinen

grünen ©c^Iafrocf* trug, auä bem (Stabtt(}or auS; eö tauete nod),

unb a(ö er fd^on l)inter ben ©arten lief, ftie^en erft bie SÖaifen-

20 l)au§linber mit einem 5Dlorgenliebe in bie ^el^len au§ Xrompeten=

tegtur. ^ie ©tabt l)tefi glac^fenfingen, \)a^ S)orf §u!elum,
ber §unb ©rf;ill unb bie S^^i^^al^l 1791.

„9Jlännlein, fagt' er gum Quintaner — benn er rebete gern,

mie bie Siebe, bie ^inber unb bie 2Biener, in 2)iminutiüen —

,

25 5iJlännlein, gieb mir ben ^ünbel Ijer bis ans ^orf — lauf bid;

auö unb fudje bir einen fleinen ^^ogel, roie bu bift, bamit bu

mag 3U ä^en l)aft vmter ben gerien.'' — 'i^^nn baö '33üinnlein

mar gugleid; fein ßbelfnabe — ^i^^w^^^f^'^tteur — ©tubenfamerab

4. Ouintuä ift bei- Seigrer ber fünften Älajfe. — 7. Äanifulanuocl^cn, 4ninbötag-j;

iuod;eu (oon cauicula, ber iMmb^ftern). — 21. SJcEtur, ©eioebe, JBeroinbung.
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— ©efel(fci^aft§!at)aUer unb Saufmäbd^en; unb ber $ubel wax

jugleic^ fein 5[Ränn(ein.

®r fd^ritt langfam fort burc^ bie mit couleurten ^au=@la§=

fügelc^en t)oKgeI)angenen, gefräufelten A'ol^lbeete unb fal^ ben @e=

büfc^en ju, an^ benen, wenn fie ber 9Korgenn)inb auSeinanberjog, 5

ein ging Sw^i^ß^^^fo^^i^^i aufgufteigen fd^ien; fo funfeiten fie. @r

50g t)on Seit gW 3^^^ ^^^ Älingelfdjnur beg — ^feifen§, bamit

fid) ber kleine nid^t Derfpränge, unb fürgte fid^ feine anbertl^atbe

Slunben baburd^ ah, ba^ er ben Söeg nic^t nad^ if)nen, fonbern

nad^ ®i3rfern augma^. @§ ift angenehmer für ben gu^gänger 10

— für ben ©eograp^en gar nid^t — nac^ Sßerften ah nad)

?[Rei(en ju red^nen. UnterroegeS lernte ber Quintuö bie roenigen

gelber ausroenbig, worauf fe^on gefc^nitten roar. —
2I6er je^t ftreife nod^ langfamer, Jigtein, burc^ ben §err;

fc^aftggarten von §u!elum, nic^t cima beSraegen, bamit bu mit 15

beinem ^ode feine ^ulpenftaubfäben aSbürfteft, fonbern bamit

beine gute 5Dlutter nur fo oiel 3^^^ gewinne, um if)re 3(mor06inbe

t)on fc^roar^em ^afft um bie glatte ©tirn gu legen. @§ ärgert

mic^, ba§ e§ ber guten 5^au bie Seferinnen übel nel)men, ba§

fie bie ^inbe erft plätten will; fie muffen nic^t miffen, ba^ fie 20

feine ^J^agb ^t, unb ba^ fie ^eute 'Da^ ganje 5[Reiftereffen
—

bie ©elbpräftationen ba§u l)atte ber ©aft brei ^age oorl^er über=

mac^t — allein, ol)ne eine ©rbfüdjenmeifterin befc^iden mu^te. Unb
überl)aupt trägt ber britte «Staub — fie mar eine ^unftgärtnerin

— allemal, wie ein 9iebl)ul)n, bie ©dualen be§ 2öerfeltag§=(Eieg, au§ 25

bem er fic^ §adt, nod^ unter ber 33ormittagöfird^e am ©tei^e l)erum.

5[Ran fann fid^ benfen, wie bie ^ergenSgute 5[Rutter ben

gangen 5!}lorgen auf i^ren Sc^ull)errn mag gelauert l)aben, ben

fie liebte wie il)ren 2lugapfel, ba fie auf ber gangen üollen ßrbe

niemanb weiter — 5Diann unb erfter ©ol)n waren geftorben — so

für il)re in 2iebe überquellenbe Seele ^atte, niemanb weiter al§

il^ren 3ß^ß^öw§- konnte fie jemals irgenb ^ima^ oon \i)m ergä^len,

\d) meine nur etwa§ greubigeö, ol)ne §el)nmal bie Stugen ab^iu

wif($en? 3Serfc^nitt fie nic^t einmal i^ren einzigen ^irme^fudjen

an gwei 33ettelftubenten, weil fie badete, @ott ftrafe fie, ba^ fie 35

fo fc^maufe, inbeg iljr ^inb in 2eipgig nic^tö gu beiden ^ahc unb

an ben ^uc^engarten nur, wie an anbere ©arten, rieche?

11. 2Berftcn- bie SBerft ift ungefäftr = ',, geograp^tfd^e aWeile. — 22. 5ßräftation,
Seiftung, iiiefcrung.
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„^nufenb! bu bift'g fc^on, 3cBebQUö!" — fa(i|te bie DJJuttcr

unb lächelte üertegen, um nxdjt ^u treinen, a(ö ber So§n, ber

fic^ unter bem Jenfter roeggebucft unb an bie mit (Srummet ge=

polfterte ^§ür nirf)t angeflopft f)atte, p(ö^(ic^ eingetreten mar.

5 Sie fonnte vox i^erc^nügen ben ^sltittftein nic^t in bie ^Nlätte

fc^ütteln, ba ber üorneljme ©c^utmann fie unter bem tauten Sieben

beö 33raten§ järtlid^ auf bie nacftc Stirn !ü^te unb gar ,ßtama''

fagte — metc^er Dkme ftc^ an fie fo roeic^ anlegte mie ein §er5=

üffen. Sdle genfter rcaren offen, unb ber ©arten mar mit feinem

10 33himenrau(f;e unb ^ögelgefdjrei unb Sc^metterlingöfammtungen

faft ijaib in ber Stube; xd) merbe ab^ nod^ nid)t berichtet ^aben,

haiß ba§ fleine @ärtnerf)äu§c^en, ba§ mefir eine Stube a(§ ein

.^an^ mar, in ber meftlid^en Sanbfpi^e bes Sd^lo^gartens belegen

mar. ^er ßbelmann lie^ bie Sßitme au§ ©naben biefen 2Öitrcen=

15 fi^ bel)alten, meil ber Si| o^ne^in teer geftanben märe, ba er

feinen ©ärtner me()r l)ie(t.

gijlein fonnt' aber tro^ ber J^^^^^ i^^<^^ lanq,t bleiben,

meil er in bie ^irc^e mu^te, bie für feinen geiftigen 5}iagen eine

§offüc^e, eine mütterlid^e mar. 3^"^ Ö^P^l^ ^i^ß ^rebigt, blo^

20 meil fie eine ^j^rebigt mar, unb meil er fc^on eine gehalten ()atte.

^er 9)?utter mar'ö rec^t; bie guten Söeiber glauben fi^on bie öäfte

5U genießen, menn fie iljnen nur ju genießen geben.

©r lächelte im (E^ore, biefem greil)afen unb §eibent)orl)of

auelänbifc^er Kirchengänger, alle 3^pö5^ocl)ierte an unb fd^auete, mie

25 in feiner Kinb^eit, unter bem öoljfittid^ eineö (Srjengels l)erab auf

ba§ gel)aubte parterre. Seine Kinberjal)re fc^loffen i^n je^t mie

Kinber in il)ren läc^elnben Kret§, unb eine lange ©uirlanbe burc()=

flocht fie ringelnb, unb fie rupften ^umeilen 33lumen barau§, um
fie il)m in§ ©efic^t §u merfen. Stanb nic^t auf bem .^an,^el=

[so parna^ ber alte Senior 21 ftmann, ber il)n fo oft geprügelt l)atte,

meil ^r bei il)m bag ©ried^ifd^e aus einer lateinifc^ ebicrtcn

©rammati! fd^öpfen mu^te, bie er nidjt erponieren, obmo^l merfen

fonnte? Staub nic^t l)inter ber i^angeltreppe bie Safriftei^i^ajüte,

morin eine Kird^enbibliotlief oon 33ebeutung — ein Sd)ulfnabc

35 ^ätte fie gar nic^t in feinen 33üd)erriemen fd^nallen fönnen —
unter bem G3raumerf oon ^aftellftaub eigentlid) lag? unb beftanb

fie nic^t nodl) an^ ber ^olijglotta in ^olio, bie er — angefrifd}t

37. 5ßoIi)gIotto ift ein SS er f, ba§ einen unb bcnjelkn ^n^alt in mel^reren Sprad;ctt

entljält, l^ier 33if>el.
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burc§ Pfeiffers critica sacra — in frühem Sö'^'^ß" ^lait für

^latt umgefc^Iagen l^atte, um barauö bie Jitteras inversas^ maju-

sculas, minusmlas etc. mit ber größten dJlüljz gu erjerpieveu?

(^r Ijätte aber Ijznte lieber alö morgen biefeö ^Suc^ftaben=SRauci^futter

in einen t)ebräifc^en (3d;rift!aften rüerfen foKen, an ben bie orien= 5

talifc^en Sf^fjigoptjagen gefjangen finb, ba fie o[)ne!^in faft ol^ne alleö

^so!a(en=§artfutter erf)alten n^erben. — Stanb nid^t neben if)m ber

Drgelftu^l aU ber ^^ron, auf ben if)n afkmal an Slpofteltagen

ber ©c^utmeifter burd; brei 3Sin!e gefegt fjatte, bamit er burd}

ein plätfd)ernbeä 53tur!i ben .tircl^enfprengel tanjenb bie treppe 10

nieberfü()rte? — —
2)ie Sefer röerben feiber immer luftiger merben, menn fie

je|t l)ören, M^ unfer Quintus nom ©enior, bem geiftlidjen Drtö=

furfürften, unter bem 2(u§fc^ütten be§ Klingelbeuteln inüitiert mirb

auf 9kd)mittag, unb e§ mirb i^nen fo lieb fein, ale inüitierte 15

ber Senior fie felber. 3ßa§ merben fie aber erft fagen, menn fie

mit bem Quintug gur 9)tutter unb gum ©^tifd^, bie beibe fd^oii

'Den meinen gewürfelten «Sonntagsanjug uml)aben, nac^ §aufe

fommen unb "o^n großen Kud}en erbliden, ben g-räulein 3^l)iennette

(©tepl)anie) t)on ber 53adfcl^eibe laufen laffen? ©ie roerben aber 20

freilid^ guallererft miffen raollen, mer bie ift.

©ie ift — benn menn man (nad; Seffing) thtn über bie

3Sortrefflic^!eit ber 3Habe bie ^erfonalien i^res SSerfaffers vtx-

nac^ltiffigte, fo mag bas mol)l auf bas »Sd^idfal mel^rerer ^ser=

fäffer, §. S. auf mein eignet, paffen; aber bie 3Serfafferin bes 2b

Kud^eng foll über i^r ^ad'rcer! nid^t üergeffen merben — ^^ien^

nette ift ein ^u§arme§, infolüenteö gräulein — ^t nid^t t)iel,

ausgenommen S^^re, beren fie fünfunbgrcan^ig l^at — befi^t feine

nal)en Slnoermanbten mel)r — Ijat feine Kenntniffe {ha fie nid^t

einmal ben 2öertl)er au§ ^üd^ern fennt) alg öfonomifc^e — liefet so

feine Sucher, meine gar nid^t — bemol^nt, b. l). bemad;t aU
©d§lo^l)auptmännin ganj allein bie breijelin oben erlebigten 3iwmer
beg öd^loffeg gu §uMum, bas bem im gilial ©d^abef fe^^aften

"^Dragonerrittmeifter 3lufl)ammer ^ugel^ört — fommanbieret unb

beföftigt feine gröner xmb 5D^ägbc unb fann fic§ von ©ottes 35

2 f. litteras inversas, majif sculas , m> nuscu las, x>ivhi)vte, gro^e unb fleine

Söudfiftaben. — 4. 9taud;futter, aSieI;futter »on blättern. — 6. 9{l^täopt)agen, aBurjels

efi'er. — 10. SOIurli, ein ÜJiurmelftücf, eine alte 2lrt Heiner 2;oni"titcfe für§ .Qlaüier, mit
lebl^after, mutmeinber Segleitung be§ Saffeö.
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önaben — raeld^es im brei^e^nten Sa()rf)unberte bie (anbfaffigen

ßbelleute fo gut roie bie gürften Üjatm — fc§rei6en, roeil fie

üon meiifrfjlic^er ©nabe lebt, raenigftenö von ber abeligen ^)iitt=

meifterin, bie allemal bie Untertljanen fegnet, benen il)r 9Jiann

5 fludjt. — Slber in ber ^^ruft ber üermaifeten ^^iennette l}ing ein

oer^ucferteö ^ar^ipanljerg, baö man vor 2ie6e i:)ättt freffen mögen
— il)r Sdjicffal mar Ijart, aber il)re Seele meid; — fie mar be^

fd^eiben, l)öflid) unb furc^tfam, aber §u febr — fie nal)m fdjnei^

benbe Demütigungen gern unb !alt in 3d;abe! auf unt) füijlte

10 feinen ©d^mer^; aber einige ^age barauf fann fie fic§ erft alleö

aug, unb bie (Sinfc^nitte fingen t)ei^ an ju bluten, roie 3Serroun='

bungen in ber otarrfuc^t erft nac^ bem ä^orübergang ber le^tern

fd^merjen, unb fie meinte bann gang allein über iljr Sog. . . .

(5ö mirb mir fc^mer, raieber einen gellen ^lang 3U geben

15 nad^ biefem tiefen, unb Ijingugufügen, ba^ g^ijlein faft mit i^r

auferlogen mürbe, unb ba^ fie, al§ feine ©d^ulmoitiftin brüben

beim Senior, 'i^a er \i)n für bie Stäbteban! ber Itertianer ftimm=

fä^ig mad^te, mit i^m bie verba anomala erlernte.

2)ag Sld^illeSfd^ilb be§ ^udjen§, ben ein er^obneä ^ilbrcerf

20 üon braunen Schuppen auöjadte, ging im Quintus alö ein <3(^roung=

rab hungriger unb banfbarer '^'^tzn um: er l)atte t)on jener %\)\\0'

fopl)ie, bie ba§ (Sffen üerad^tet, unb Don jener großen Söelt, bie

es üerfc^leubert, nid§t fo üiel bei fid^, als gur Ünöanfbarfeit ber

2©eltmeifen unb Sßeltleute gel) ort, fonbern er fonnte fid; für eine

25 ©d^lac^tfdjüffel, für ein Sinfengeric^t gar nid;t fatt bebanfen.

Unfc^ulbig unb gufrieben beging je^t bie t)ierfi|tge ^tfd^=

genoffenfc^aft — benn ber §unb fann mit feinem douoert unter

bem Ofen nic^t auggelaffen roerben — baä geft ber fü^en ^^rote,

baä Danffeft gegen ^l)ien nette, bag 2aub§üttenfeft im ©arten.

30 '^an follte fid^ freilid^ töunbern, mie ein ^IRenfc^ mit einigem

SSergnügen effen fönne, ol^ne roie ber ^önig in granfreid; 448
9}^enfd;en (161 garcons de Ja Maison-houche gäl^l' id) gar nid;t)

in ber S^üc^e, ol)ne eine Fruiterie üon eimmbbrei^ig .^erls, ober

eine 5[Runbbärferet von breiunbgroangig Dito§ unb ol)ne ben tag:

35 lid^en 5Xufroanb üon 387 Sioreö 21 ©ouä gu l^aben. 3"5^ütfd)en

ift mir eine foc^enbe 5Rutter fo lieb roie ein ganger mid) nteljr

freffenber alö fütternber ^üd^en=§offtaat. 2>er föftlidje '^lbl)ub, 'D^n

16. ÜKoitiftin, ©enoffin. — 33. Fruiterie, 3(u|t>ctuof)rung5ovt für {yrücfjte.

Scan «ßaulö 2Bcrtc 2. 5
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ber 33iograpi) unb bie 3BeIt üon einer fotd^en Xafel nel)meu bürfen,

ift eine unb bie anbere ^ifc^rebe üon ©r^eblid^feit. 2)ie 5[Rutter

erjä^Ite meleö. X^ien nette gießet §eute abenbs — f)interbringt

fie — 5um erftenmale ein äRorgenpromenabe^bit t)on raei^er

9JfouffeIine an, beSgleid^en einen 2lt(a§gürtel unb «Sta^lfd^ilb; eö 5

mirb \i)x aber — fagt fie — nidjt (äffen, ba bie ^tittmeifterin

(benn biefe Ijing an 2:^l)iennetten il^re abgeraorfnen Kleiber, raie

.^atf)oIi!en an 6d^u^()eilige abgelegte Brüden unb ©c^äben) bic!er

fei. ©Ute Söeiber gönnen einanber alleö, aufgenommen Kleiber,

5!}tänner unb g(ad^§. '^n ber ^s^antafie be§ DuintuS muc^fen lo

^f)iennetten je^t burd^ bie ^(eibung ©ngelgfdjroingen auö ben

©c^ulterblättern; x^m mar ein ^leib ein (}alber ausgebälgter 5iJienfc^,

bem blo^ bie eblern 3:^eile unb bie erften 3ßege fehlten; er t)er=

e^rte biefe 2)üten unb hülfen um unfern ^ern nid^t al§ ©legant

ober al§ ©d^ön^eitSgenfor, fonbern meil er unmöglich zirva^ t)er= i5

ad^ten fonnte, ma§ anbere oerel)rten. — gerner lag fie i^m gleid^=

fam au§ bem ©rabftein feinet 5]aterg oor, ber im gn)eiunbbrei^ig=

ften 3^^)^^ feinet 3Ilterg bem ^obe au§ einer Urfad^e in bie

Slrme gefunfen mar, bie id§ erft in einem fpätern ä^iielfaften

bringe, meil id^'S ju gut mit bem 2efer meine. 5Ran fonnte bem 20

QuintuS nic^t genug oon feinem Später ergä^len.

^ie fd^önfte 9^ad^rid^t mar, ba§ i^rgräuleinXliiennette ^eute

fagen laffen: „morgen !önn' er bei ber gnäbigen grau oorfommen;

benn fein gnäbiger §err ^Ij^aV fa^re in bie ©tabt.'' ®a§ mug
id; freilid^ erft !lar mad^en. $L)er alte 2(ufl)ammer ^ie^ ©gibiue 25

imb mar gi^leinS ^ate; aber er l)atte i^m — obn)ol)l bie 9iitt=

meifterin bie 2Öiege beö ^inbeS mit näc^tlid^en 33rotfpenben,

gleifd^= unb Sadgel^enten bebedte — fparfam mit nid^ts anberem

ein ^atengefdjen! gemacht als blo^ mit feinem 5^amen, melc^eS

gerabe baS gatalfte mar. Unfer ©gibiuS gijlein mar namlic^ 30

mit feinem $ubel, ber megen ber frangöfifd^en Unrul)en mit anberen

Emigranten au§ 9]ante§ fortgelaufen mar, nid^t lange t)on 2l!a=

bemieen §urüd, als er unb ber §unb mit einanber ungUidlid^er-

meife im §u!elumer Sßälbc^en fpa^ieren gingen. ®enn ba ber

DuintuS immer gu feinem Begleiter fagte: !ufd^, ©d^ill (couclie, 35

Gilles), fo mirb'S raa^rfc^einlid) ber Teufel gemefen fein, ber ben

üon 2lufl)ammer fo mie Unfraut jmifd^en bie Säume eingefäet

4. 3)lorgenpromenabef)abtt,fo jämtUcf)c 2(ucigaben ; bie Sierliner 3Iu8gabe fd^reibt

„SDiorgenprotnenaben^abit".
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l)atte, ba^ i^m bie a^a\^^ Xraüeftierung unb 3^'Bipperet feines 9?amen§

— benn Gilles ()ei^et (^(^ibiug — leid)ttic^ in bie D^ren fallen

fonnte. 5u*^ßi'i fonnte loeber parlieren nod^ injuriieren, er lüu^te

nirf;t ein 2öort bat)on, raaö couche bebeute, baö je^t in ^ariö
*ö bürgerliche .§unbe felber ju i^ren Valets de cMms fagen; aber

Don 2lnfl)ammer nal)m brei S)inge nie ,^urücf: feinen S^^'^^i^i"^/

feinen Öroll unb fein 2öort. ®er '^^^roüofat fe^te fic^ je^t nor,

ben bürgerlidjen '^sronofanten unb (S^renbieb nic^t mel^r ju felien

unb 5U — befct)en!en.

10 Sd) fomme ^urücf. '^adi) bem ®iner gudte er gum genfterd^en

l)inau§ in ben ©arten unb fa^ feinen SebenSroeg fiel} in oier'

©teige fpalten gu ebenfo oielen §immelfa^rten: §ur §immelfal^rt

in ben ^farr^of unb in ba§ ©d^lo^ gu ^^ien netten — auf l)eute

— unb §ur britten nac§ ©d^abe! auf morgen unb in alle ^u!e=

15 lumifc^e §äufer gur vierten. 2llä nun bie 5[Rutter lange genug

frö^lic^ auf gefpikten %ix^m Ijerumgefc^lic^en roar, um il)n nirfjt

im ©tubieren feiner lateinifd^en 33ibel (vidgata) gu ftören,

„nämlic^ im Sefen ber Sitteraturgeitung/' fo mac^t' er fid^ enblid^ auf

feine eigenen, unb bie bemütige J^'^itbe ber 5Jlutter lief bem l)er§=

20 l)aften «So^ne lange Ijinterbrein, ber fid^ getrauete, mit einem

Senior gan^ rooljlgemutet gu fprec^en. ©leic^roo^l trat er mit

G^rfurdjt in baö ^a\x^ feineö alten, me^r grau= als !al)l!Öpfigen

Sel)rerö, ber nid^t nur bie Xugenb felber mar, fonbern aud^ ber

junger; benn er a^ meljr als ber l^öd;ftfelige ^önig. ©in (S(^ul=

25 mann, ber ein ^rofeffor merben roiE, fie^t einen ^^aftor faum

(m\ einer aber, ber felber ein ^farr^auS gu feinem 2öer!= unb

(^ebär^auö »erlangt, roci^ ben S^^^ol^ner gu fd^ä^en. ®ie neue

^farrmoljnung — gleid^fam al§ märe fie mie eine casa santa o.\x^

ber g-rieberid^gftra^e ober au§ Grlang aufgeflogen unb in §u!elum

30 niebergefallen — mar für ben OuintuS tu\ (Sonnentempel unb

ber Senior ber Sonnenpriefter. ^^farrer ba gu merben, mar ein

mit Sinbenl)onig überftrid^ener (^ebanfe, ber in ber ©efd^idjte nur

nod) einmal oorfommt, nämlid^ in §annibalö ^opf, alö er ben

l}atte, über bie 2(lpen ju fd^reiten, b. l}. über 9tomg 3:^^ürfd)melle.

1. 25 i p p e r e i , etg. ba6 in bie ^göl^e S^nelleu unb bann nicbevfaüen Soffen. — 7. ^:p r o d o =

f ation ift urfprüngl. biejenige ittagc, rooburc^ jemanb (iproüotant) einen anbern C^Uonotat)

aufforbert, einen 2lnfpnicf) binnen einer geiDtffen ßeit gerid)tlicf) geltcnb ju machen. —
17. V Uly ata, bie oon ber tribentinifd^en Äird^enoerfammlung alö rid)tig anerfannte

tat. Siftelübcrfe^ung , beren ftcfi bie ÄatfjoUfcn bebienen. — 28. casa santa, eig. ba«?

Ijcit. <ö<x\^^^ ber aUaria ju Sorcto, ogl. S. 276 beö 1. 58nnbe§.

5*



68 ?3£3 ffiluintus ^irletn Ccbcn.

^er SSirt unb ber ^a\i formierten ein DortreffUd^eS Imreau

d'esjjrit; Seute in Smtern, §umal in äl)nlici^en, ^aben einanber

mti)x gu fagen — näm(irf) if)re eigne ©efdjid^te — a(g bie müßigen

2öonnemonb§!äfer unb §offe(igen, bie nur eine frembe bogieren

bürfen. — 2)er Senior tarn bann oon feinen eifernen ©tücfen 5

(im (StaEe) auf bie 2l!tenftüc!e feineg afabemifd^en Sebeng, beffen

fi(^ fo(rf)e Seute fo gern raie ®idjter ber ll'inb^eit erinnern. So
gut er mar, fo bac^t' er bod^ l)aI6 freubig baran, ^a^ er's ein=

mal roeniger gemefen; aber frof)e Erinnerungen fe]f)(erf)after §anb=

lungen finb if)re fyilhe Söieberljolung, fo rcie reuige Erinnerungen 10

ber guten i^re ^atbe 3tuf^ebung.

greunblirf) unb ^öflid^ l^ord^te S^^^^äug, ber nid^t einmal

in feine ©c^reibtafel ben ^f^amen eineg oornef)men §errn o^ne

ein §. eintrug, ben afabemifd^en g(egeljat)ren beö alten 9JJanne§

§u, ber in Sßittenberg ebenfo oft eingefd)en!t al§ eingetunft unb 15

gleid§ fel^r nad) ber §ippo!rqie unb nad) @u!gu! gebürftet l)atte.

Serufalem bemerft fd^ön, 't)a^ bie Barbarei, bie oft l}art

i^inter bem bunteften glor ber Sßiffenfd^aften auffteigt, eine Slrt

üon ftärfenbem Sd^lammbab fei unb bie Überoerfeinerung abroenbe,

mit ber jener glor bebrol)e. 3<^ glaube, ba^ einer, ber er^ 20

mägt, mie roeit bie Sßiffenfdbaften bei bem Primaner fteigen —
oollenbg bei einem ^atrijier^folin auö 9^ürnberg, bem bie ©tabt

1000 fl. gum ©tubieren fd^enfen mu^ — id^ glaube, ba^ ein

fold^er bem 9Jiufenfol)ne ein gemiffes barbarifc^eS 3}iittelalter

(baö fogenannte Surfc^enleben) gönnen roerbe, ba§ i§n mieber fo 25

ftäl)let, ba^ feine 35erfeinerung nid^t über bie ©rengen gel)t. ^er
©enior l)atte in Söittenberg 180 afabemifd^e grei^eiten (fo oiel

^at beren ^etruS 9iebuffug auffummiert) gegen 35erjäl)rung

gefdjü^t unb feine oerloren als feine moralif^e, au^ ber ein

1 f . bureau cl'esprit, eine SBerfammiung »Ott Sdjöngeiftern. — 16. A^ippofrene,
f. ©. 77 be§ 1. S3anbe§. — 65ufgu!, ein Unioerfitätäbicr. J. P. — 17. go^. gr. 2B.

gerufaUm (1709—1/89), einer ber t)eroorragenbften Äanselrebner be§ 18. 3at)rl^-/ 8ule|t

SSiäcpräfibent be§ Äonfiftorium§ ju SBolfenbüttel
; fein biird^ @oet^e§ SBert^er berül^mt ge*

rcorbener ©ol^n erfdjofj fid) am 29. DÜober 1772. — 28. ^etruö SRebuff u§ (1487—1557),
franj. SRed^tSgeleiirter, ^rof. juris in ^ari§, bann ^riefter. — auffummiert. 3id) mxü
nur einige biefem ^cter nad)fd^reiben, bie fonft beim 2tuffeimen ber öniocrfitäten alle

galten: j. 33. ein ©tubent fann ben Sürger sraingc n, il)m §au^ unb ^ferb ju ocrmieten;— ein fogar feinen aSerroanbten zugefügter Sd)abe wirb oierfad) erfe^t; — er braud^t
feine fd^riftlidje Sefe^le be§ ^apfteS ju ooUäiel^en; — bie 3Jad)barfd)aft mu^ ifjm für ba§
I)aften, roaä il)m geftoI)len roorben; — raenn er unb jugleid) ein DUc^tftubent anftößig
lebten, fo fonnte nur ber Ie|tere axi% bem SHietfiaufe geroiefen werben; — ein 2)oftor

mufj einen armen (Stubenten näliren; — roenn fein SDlörber nid)t entbecft rcirb, fo bleiben
bie näd^ften jei^n ^öufer unter bem ^nterbift; — feine Segate roerben burd^ bie i'alridia ni(^t

üerfürst jc. J. P. [T)ic 2lu§gaben fcf)reiben fämtlid) „Segaten". 3lnm. be§ Herausgeber!.]
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5Renfd;, fogar im Äloiiüente, md)t uiel mad)t tiefes gab bem

D-uintuö 5i}?ut, feine luftigen 3Reifefprünge ^u referieren, bie er in

Seipjig unter bem 3((pt)rücfen ber ^ürftigfeit machte. 3Jlan f)öre:

fein ^auörairt, ber jugkic^ ^rofeffor unb öei^ms mar, 6e!öftigte

5 in bem ummauerten §ofe eine ganje gafanerie üon §ü^nern.

J^i^lein famt einer 3JJitbe(e()nfcf)aft t)on brei (Stubengenoffen be-

ftritten ben ^Dtietjtnö einer (Btnhe (eic^t; fie Ratten überhaupt

mic^tige ^inge, mie ^f)önire, nur einmal, ein 33ette, morin aUe=

mai baö eine ^^aar ^ormitternac^t, ba§ anbere ^^Zac^mitternac^t

10 gleid^ ^f^adjtroädjtern fd^lief — einen '^od, in bem einer um ben

anbern ausging, unb ber roie ein 2öad)tro(f bie 9^ationa(!(eibung

ber Kompagnie roar, unb mef)rere (^inf)eiten bes $3ntereffe§ unb

beg Drtö. 9tirgenbg fammelt man bie 9Zot= unb 33elagerungQ=

münden ber Strmut luftiger unb ptjilofop^ifdjer alg auf ber Uni=

15 üerfität; ber afabemifdje 33ürger t^ut bar, wie üiel §umortften

unb ^iogeneffe ©eutfd^lanb I)abe. Unfere Unitarier !)alten nur

eine Sad^e üiermal, ben junger. ®er Quintug er.^^ä^lte e§ t)ie(=

leicht mit einem §u freubigen ©enu^ ber (Erinnerung, ba^ einer

au^ biefem barbenben coro ein 9J?ittel erfann, bie §ü^ner be§

20 orbentlid^en ^rofeffor§ mie 2(bgaben ober ©teuern §u er()eben. (Sr

fagte (er mar ein S^^^^fO/ fiß foUten einmal bie juriftifdje gütion

auö bem 2el)nred^te entlel^nen, ba§ fie ben ^rofeffor für ben

Örbginäbauer, bem gang bie 9]u^nie^ung be§ §ür)nerl)ofe5 unb

§aufeg j^uftel)e, fid) aber für bie 3^^^^^^^^^" anfäl)en, benen er

25 feine ^^^^^ü^ner orbentlid^ entrid^ten mü^te. ^amit nun bie

Siftion ber 9?atur folge, fu^r er fort — fictio sequitur natu-

ram —
, fo müßten fie fold^e gaftnad^tSl^ü^ner if)m mirflid; ah-

fangen. Stber in ben §of mar ni(^t gu fommen. ®er geubalift

machte fid^ ba^er eine 3(nge(, liebte ein SSrotpilte aw ben 2(ngei=

30 t)afen unb l^ielt fifd^enb feine 2(nge(rute in ben §of l^inab. ^n
menig Tertien griff ber §a!en in einen §üf)nerf^(unb, unb bie

angeö^rte §enne, bie nun mit bem jinö^errlidjen gcubaliftcn

fommunijierte, fonnte fti((, mie oom Slrc^imebeg @d;iffe, in bie

§ö^e gebogen werben gur l^ungrigen Suftfifdjerei^Sojietät, mo
35 il)rer wad} 50^a^gabe ber Umftänbe ber redete geubalname unb

33efi|titel martete; benn bie reforbierten .g)ül^ner mußten ba(b

16. Unitarier, cig. 3)Mtglicber einer ©cftc, lücldie nur eine ^erUni in ber ©otti^eit

annimmt. — 28. geubalift, £el)nrecf)t§funbiger. — 33. Slrd^imebcy erfanb berartigc

Ü}lafci)inen roä^renb ber aSelagerung oon SijrofuS 212 o. Gf)r. — 3«. rcforbicren ^ei|t

cigentt. flüffige ober gasförmige ©u&ftanjen in bie Säftemaffe beä ÄörperS aufnehmen.
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9iauc^{)ü()ner, 6alb a^alb=, gorft=, 3Sogtei=, ^fingft^ (5ommer=

Ijennen benannt werben. „3d; fange bamit an," fagte bev angelnbe

5!Kaioratö^err, „ba^ id^ 9?utfc^er§tnfen ergebe; benn fo nennt

man ba§ Xripel unb Duintupel beö S^nfeg, roenn t^n ber 3i«ö-

bauer, rote l^ier ber %all tft, lange ^u erlegen cerfäumet ^t/' — s

®er $rofefjor bemerfte, rote ein gürft, traurig bie üerminberte

SSolfgmenge ber §ü^ner, bie roie Suben am 3^^^^^ ftarben.

ßnblid^ l)att' er 'X)a§> ©lue!, al§ er fein Kollegium la§ — er ftanb

gerabe beim gorft = , ©al§= unb ^[Rüngregal — burd^ baö genfter

be§ Slubitoriumö eine, roie ber betenbe 39ncitiuö So^ola ober roie lo

bie geftrafte guno, mitten in bie Suft fixierte ^i^^'^ß""^ roa^r=

§unel}men; — er ging ber unbegreiflidien geraben 2lfcenfion bes

aeronautifdjen Xierg nad) unb fal^ enblid^ oben ben §ebungäbebienten

mit feinem tierifd^en 9Jlagnetiömu§ fte^en, ber auö bem §ü^ner^ofe

bie Sofe ^um ©ffen 50g. . . . @r mad^te aber ber ^ü^nerbeige 15

roiber aEe§ ©rroarten nod^ früher ein @nbe alä bem 9legalfollegio. —
gi jlein fd^ritt nad^ §aufe unter bem 5lbenb=^rompeterftüdd^en

ber !^urm=©d;alllöd^er unb nal^m unterroegeä l^öflid^ cor hm leeren

genftern be§ ©d^loffeö ben §ut ah; oorne^me §äufer roaren i^m

fo t)iel roie oornel)me Seute, roie in Qnbien bie ^^agobe gugleid; 20

ben 2:^empel unb ben ©ott bebeutet, ^er Butter brachte er er=

logene ©rü^e mit, bie i^m autl^entifd^e gurüdgab, roeil fie nad^=

mittags mit ilirer ^iftorifd^en Swnge unb mit i^ren naturforf(^en =

ben äugen bei ber roei^mouffelinenen ^^iennette geroefen roar.

®ie 9)tutter roieg i^r jeben ^f^otpfennig, ben ber ©ol^n in i^re 25

gro^e leere ©elbtafd^e fallen lie^, unb fe^te i^n in ©unft beim

gräulein; benn Söeiber neigen einem 6o^n, ber feiner ^D^lutter

gärtlid^ einige il)rer Sßo^lt^aten §urüdga^lt, mel^r unb roärmer

il)re 6eele ^u, al§ roir einer ben SSater üerforgenben Xod^ter,

üielleid^t auö l)unbert ©rünben unb auc^ au^ bem, toeil fie t)on so

©öl)nen unb 9Jlännern mel}r geroo^nt finb, ba^ biefe blo§ fünf

gu^ lange — ^onnerroetter, bel^ofte Sßaffer^ofen ober bod^ aw^-

rul^eitbe Drfane finb.

7. am 3äl)ten ftarben, ba§ 24. Äapitel 2. ©amueliä ift überfd^rieben : SJaoib'o

e^rgetä in 3äl)lung be§ SSoIfö rcirb mit ber ^eft geftraft. — 9. Dlegal, Diegalien finb

@ered)tfame ober ^otieit^red^te. — 11. bie geftrafte ^uno, bie golbent^ronenbe §cra
war rcicber einmal ungel^orfam geroefen. S5a brol^t il^r ber SSatcr ber ©ötter unb 3Jlenfc^en

mit ©d£)lägen unb fäljrt bann fort:

„S)enlft bu nic^t, roie bu i)od/ l^erfdiroebteft, unb an bie gü^' id^

3roeen Slmboffe get)ängt, unb ein Sanb um bie §änbe gefcf)ür5et,

Kolben unb unserbred^Iidf)? 2(u5 5Jtt^erglanj unb ©eroöH iitx

©d^rcebteft bu."
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(Seliger numtus! an beffen ^eben nod) ber 3Sor5ug tt)ie ein

2(b(erorben jd}immert, bafe bu eö beiner 9Jlutter er^ä^ten fannft,

wk g. ^. ben heutigen 9kcf)mittag im Seniorat. Deine 5^^"^^

flieget in ein frembes §er,^ unb ftrömet barauö tjerboppelt in

f) beineö gurüc!. (Ss giebt eine größere 9Zäf)e ber §er<^en fo raie

beö ©djaKeö aU bie be§ ©d^oö; bie ()öci^fte 3fläf)e fc^milgt l^on

nnb Gc^o in bie 9tefonan,^ jufammen.

©5 ift f)iftorifd;=gen)i^, ba^ beibe abenbs aj5en unb ftatt bes

3(bl)ubg t)om Diner, ber morgen feiber eine§ üorftellen fonnte,

10 blo^ ben Cpferfuc^en ober Wla^^m auf ben 33ranb=Dpferaltar be§

Xifcl;e§ legten. Die 9Jlutter, bie für il)r leiblid^eö Üinb nid;t

blo^ fic^, fonbern aud) bie übrigen 9JJenfc§en mittig l)ingegeben

l}ätte, tl^at i^m ben 5^orfc§lag, bem Quintaner, ber brausen fpielte

unb einen 3Sogel ftatt fic^ aufarte, feine .trume üom !oftbaren

15 53adroer! ^u geben, fonbern nur §au§brot o§ne 9^inbe. 2(ber

ber (Schulmann badete d^riftlid^ unb fagte, eg fei (Sonntag unb

ber junge ^Oflenfd^ effe fo gern etroaö Delüateg raie er. Ju^^ein

gaftierte, botierte unb fc^onte — al§ ©egenfü^ler ber ©ro^en unb

©enieö — lieber ben bienenben §au§genoffen al§ einen ?!Kenfci^en,

20 ber ba§ erfte 3Hal burc^g ^^or paffieret unb auf ber näd^ften

Station feinen ©aftfreunb unb ben legten ^oftmeifter vergiffet.

Überfjaupt ^atte ber Quintuä (S^re im Seibe, unb ungead;tet

feiner Sdjonung unb Satrie be§ Öelbeö gab er'ö bod) gern l)in

in gätlen ber (5l)re unb ungern in J-ällen eineö fiegenben WixU

25 leibenö, ba§ gu fd^mer^lid; feinen §er§beutel auffüllte unb feinen

©elbbeutel ausleerte. — 2llö ber Quintaner baö jus com-

pascui auf bem ^la^^en e^erjierte, unb alö fed;§ Sinne auf

^l^iennettenS Jyreitifd) ru^ig lagen, laö giglein fid^ imb ber

©efellfd^aft ben flad^fenfingifd^en Slbre^falenber üor; Qtrva^ §öl)ereö

30 !onnt' er fid^ au^er 9Jteufelg ©elel)rtem Deutfd^lanb nid^t ge=

beulen — bie £ammerl)errn unb gel)eime 9täte beö ^alenber^

liefen i^m, mie bie 9tofinen beö ^ui^ens, ü^elnb über bie ^wuge,

unb t)on ben reichern ^saftoraten er^ob er gleid^fam burc^ ^^or=

lefen ben ©ad3el)enb.

35 dx blieb abfid^tlid^ feine eigne Sluögabe auf fonntägigem

10. üJlttäjcn, ungejäucrte Dftevfud^eu. — 23. Satrie, göttitdic SSere^rung. —
26 f. jus compascui, eigentlich gemeinfd^aftlid^cS D)iitn)eibeved)t auf einem gelbe. —
30. üJleufeI§ (3of). ©eorg, 1743—1820) „®e[ef)vte5 SDeut[d)ranb" (fortgefe^t uon (irfd^

imb Don Sinbner) erfd)ien oon 1796—1834.
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Velinpapier; irf) meine, er 50g ben ©onntagSroc! fogar unter bem

©ebetläuten nic^t au§; benn er f)atte nod) iM t)or.

^lad) bem ©ffen mollt' er jum g-räulein, alg er fte mie

eine Silie in bie rote Dämmerung getaucht ju fe^en 6e!am, im

®d;(ü^garten, beffen mefttirfje ©renken fein §au§ formierte, mie 5

beffen füblic^e bie finefifd^e 53tauer beö (Sc^Ioffeö .... Seiläufig,

mie \d) 3u a((em biefen gefommen bin, ma§ ä^ttelfäften finb, ob

ic^ felber bort mar 2C. 2C. — "oa^» foK, fo mal^r id; lebe, bem Sefer

balb unb getreulid^ überliefert merben, unb ba§ noc^ in biefem

Sud)e. — 10

gijlein l)üpfte mie ein Srrlidjt in ben ©arten, beffen Slumen=

bampf an feinen 6uppenbampf anftie^. 9Ziemanb hMt^ fid^ tiefer

üor einem ©belmann al§> er, nid^t auö pöbel^fter ®emut, nod^

au§ geminnfüd)tiger ©elbfterniebrigung, fonbern meil er badete:

„ein ©beimann bleibe bod^ immer bag, mag er ift''. Slber fein 15

S3üd(ing fiel (anftatt normärtö) in bie Quere rechts ^inauö, g(eid;=

fam bem §ute nac§; benn er ^atte nid^t gemagt, einen (Stodf

mit5unef)men; §ut unb ©tod aber roaren ba§ ^rudmer! unb bie

33aiancierftange, furj baä 33üd(ing§getriebe, oljne ba§ er fid^ in

feine ()öf(ic^e Semegung gu fe^en nermod^te, unb ^ätte man i(}n 20

bafür in ba§ Hamburger §auptpaftorat votiert, ^^iennettenö

Suftigfeit fpannte feine jufammengerollte (Seele balb mieber ge=

rabe unb in ben redeten ^on. (5r fjielt an fie eine lange nette

®an!^ unb ©rnteprebigt für ben fd^uppigen ^ud§en, bie i^r gut

unb langmeilig gugleid) üorfam. 9Jiäbd)en o^ne gro^e 2ßelt red^nen 2.5

langmeilige ^ebanterei blo^ mie baö (Schnupfen gu ben notmen^

bigen S^iÖ^ß^^engen eineg 5!Jlanneg; fie nereljren uns imenblid), unb .

mie Lambert ben ^önig in ^^reu^en megen feiner ©onnenaugen nur

im ginftern gu fpred)en uermögenb mar, fo ift's i^nen oft, glaub'

id^, lieber — Qhtn megen unfer§ erl)abnen 2lir§ — menn fie uns 30

im ginftern ermifc^en lönnen. — ^i)r\ erbauete 2^l)iennetten§

9leid^§gefd)id)te unb ^aifer^iftorie üom §. t)on 2Iufl)ammer unb

ber gnäbigen grau, bie tl)n in§ ^eftament fe^en mill; fie erbauete

feine ©elel)rtenl)iftorie, bie i^n unb ben ©ubreftor betraf, mie er

felber 3. 33. in ber ©efunba üüariere unb über ©djüler regiere, 35

fo lang gemadjfen mie er. Unb fo gingen beibe gufrieben gmifd^en

28. Sambcrt (1728—1777), ^vf)iIofopt) unb Wlat^ematiUv
;
griebrid; b. @r. ernannte

i[)n gum SDberbaurat unb 3JlttgUeb ber Slfabemic ber SBiffenj^aften. ^auptroerf: „Ü'Jeue?

Organ". — 32. §., fo in fämtlid^en übrigen 2tu§gaben, bie berliner fd;reibt §errn.
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roten 33o()nenb(üten, roten ^})Jaif'äfern, oor ber immer tiefer am
.^Oorijonte nieberbrennenben 3lbenbröte ben ©arten auf unb ab

unb fe^rten attemal (äd^etnb üor bem ^opfe ber (Partnerin um,

ber mie ein Srfjeibenbilb in ba§ tteine 3rf)iebfenfter einc^efe^et

5 ftanb, baö raieber in ein ßri^^eres cjefaffet mar.

Wn ift'ö unbegreiflich, ba^ er fid) nic^t uerliebte. Sd^ roei^

gmar feine ©rünbe: erftlid} ^tte fie nid^tS, ^roeitens er nic^tö

unb Sd^ulbenlaft bap; britteng mar i^r Stammbaum ein G)ren,^=

bäum unb SSermal^rungsftod; oiertenä banb i()m noc^ ein eblerer

10 (^ebanfe bie §änbe, ber au^ guten ©rünben bem Öefer nod^ t)er=

l^alten mirb. ©leic^mof)! — g ig (ein, ()ätt' ic^ nid;t an beinern

^(a^e fein bürfen! 3^) ^)^^^^ fiß angefe^en unb mid^ an i()re

3^ugenben unb an unfere ©c^ulja^re erinnert unb bann mein

meid^flüffigeö §er§ (leroorgegogen unb e§ i^r raie einen 2öec^fe(=

15 brief präfentieret ober mie ein $Ratgbe!ret infinuieret. ^enn ic^

^tte erraogen, ba^ fie e§ einer 9lonne in ^roeierlei nad^tl^ue, im

guten ^er^ imb im guten 33adraer! — ba^ fie tro^ if)re§ Um=
gang§ mit männlid^en ^^rönern boc§ feine ^arl ©enofena Suife

Stugufte ^imot^ee @on üon 33eaiimont fei, fonbern eine glatte,

20 blonbe, ge()äubte ^aube — baf? fie mel)r if)rem ©efc^ted^te a(§

imferem gu gefallen fuc^e — ba^ fie ein gerflie^enbeö ^erj, baö

nic^t erft t)om ^üd^eroerlei^er abgef)oIet ift, in X^ränen ^eige,

beren fie fidi auö Unfc^utb me^r f(^ämt aU rü^mt. — — Sc^on

üor ber brittcn SfJabatte mär' id^ bei fold^en C^rünben ba geroefen

25 mit ber ©penbe meineg ^er^enö. — §ätt' id^ üoEenbs bebac^t,

Duinte! ba^ id^ fie fenne mie mid^ felber, ba^ il)r unb mir (mär'

ic^ nämlid) bu geroefen) oon bemfelben ©enior bie (ateinifc^en

.f)änbe gum ©(^reiben gefü^ret morben ftnb — ba^ mir unö alg

unfc^ulbige ^inber üor bem (Spiegel gefuffet, um ju fe[)en, ob e§

30 bie beiben SSegierünber im Spiegel nadjmac^en — ba^ mir oft

bie §änbe beiberlei ©efd^led^tö in einen 5Ruff gefc^oben imb fie

barin S^erftedenö fpielen laffen; — — Ijätt' ic^ enblid) überbadjt,

ba§ mir ja gerabe oor bem in ber Sd^meljmalerei beö 5lbenb§

glimmenben ©laö^aufe ftänben, an beffen falten Sd)eiben mir

35 beibe (fie innen, idj au^en) bie l)ei^en Söangen, blo^ burd) ben

gläfernen Dfenfdjirm gefpalten, einanber entgegengepreffet l)atten:

fo ^ätt' id^ bie arme, t)om Sdjidfal auöeinanber gebrüdte Seele,

15. ^n|inuieren fiei^t eigentlich eine geric^türf)c 33or(abiing an bie S3cteiligten ein=

I)änbigen. — 19. Seaumont, ogl. S. 184 beö 1. 93anbeä.
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bie gegen i^r Sßeltergeroöl! !eine größere @rl)ö^ung ^ur 2öetter=

fd^eibe t)or fid^ fie^t aU baö (Bxah, an meine gebogen unb fte an

meinem §ergen ermärmt unb mit meinen Slugen umgürtet ....

Söal^rlid^, ber Quintuö I)ätt' e§ au6) getrau, ^tt' eö ber

oben gebadete eblere ©ebanfe, ben id^ üerf)a(te, erlaubt! — 2Öeic^, 5

o^m bie Urfad^e §u miffen — ba!^er er feine 5[Rutter fü^te —
unb feiig, o^ne ein gelet)rte§ ©efpräd^ gefül^ret gu Ifiaben, unb

mit einer grad;t t)on untertl^änigen ©mpfel^lungen entlaffen, bie

er morgen oor ber ©ragonerrittmeifterin abgutaben ^t, !am er

im !(einen §äugd§en an unb fa() nod^ fo lange au§ feinen bun= lo

!eln genftern an bie (euc^tenben beg Sd^loffe§. — Unb nod; a(§

fd)on ba§ erfte 3]ierte( be§ 93bnbeg im tlnterge()en mar, um
12 U^x, fd;Io§ er oon bem !üf)len 2(nmel)en eineg milben, buf=

tenben, fendeten unb bag ^erg beim 9Zamen rufenben 5^ad^tlüft=

rf)en§ noc^ einmal bie Slugenliber eineä fdjon träumenben 33lide§ 15

auf ... .

©d^lafe, benn bu l)aft ^eute nod) nid^tö Söfe§ getl^an! —
3d^ mill, mä^renb bie ^ängenbe gefd^loffene ^lumenglode beineg

©eifte§ fid^ auf ba§ .^opffiffen fenft, ^inaugfd^auen in bie mel^enbe

9kd^t auf beinen morgenbliefen gu^fteig, ber bid^ burc^ tran§= 20

parente 2öälbd^en nac^ ©d^abe! gu beiner ©önnerin fü^rt. ®er

D^ittmeifter bricht fd^on um ein Ul)r auf. ®u unb beine ^d^xii^-

patronin fi^en alfo morgen allein beifammen. @§ gelinge bir

alleg, närrifc^er Quintu§! —

Jmdter 3ettcika|ien. 25

^-rau t)on 3(ufl)ammer — Äinb^eitörefonang — (3d^riftftel(erei.

®ag frü^e ©epipe nad^ Sl^ung, ba§ bie geftern 00m Ouin=

taner au^ bem ^efte aboptierte i)roffel fd^on um grcei U^r anfing,

trieb ben Quintuß balb in bie Kleiber, beren (Blanjpreffe unb

^arallellineal bie §änbe ber beforgten ^Jlutter maren, bie i§n .30

gur S^ittmeifterin nic^t mie einen „lüberlid^en §unb'' laffen mollte.

^er ^ubel mürbe infarceriert, ber Duintaner mitgenommen, be§=

gleid^en gute Sfteglements oon ber gij leinin, mie er fid§ gegen

bie 9^ittmeifterin auf5ufül)ren ^ahc. 2lber ber ©ol^n verfemte:

„^Jiama, menn man mit ber großen Sßelt umgeljt mie ic^, mit 35



Broettec Bcttelkaficn. 75

einer J^äutein von 3^()iennette, fo muj^ man bocf) rüi))en, loen

man vov \\<i) l)at unb roaS feine' Sitten unb Saraer bi Sßiroer

(snvolr vivre) fobern." — Gr (anc^te mit bem Cuintaner unb

grünen S^^Ö^^^^ (^on ben ©aftfarben bes §erbrücften l^aubes am
5 Steige) unb mit einer abgefreffenen 9iofe jmifc^en ben 3^^)i^^i^

t)or ben biden Safaien in Schabe! an ... . 2öenn bie 2öeiber

33Iumen finb — mieraol)! ebenfo oft feibene unb italienifd^e unb

.^upferblumen als botanifc^e — , fo mar bie Jrau uon 3Xuf=

Ijammer eine gefüllte, mit ifjrem gett=33auc^fiffen imb (2pecf=,^ubu5.

10 4)urcl^ bie 2(pop(ejie fd^on mit bem \)a\hz\\ Körper t)om ^thtw

abgefd^nitten, lag fie auf if)rem gettpolfter nur roie in i^rem

weicheren ©rab; gleic^roo^l mar \)cl^, raaä noc§ Don i^r übrig mar,

gugleic^ lebf)aft, fromm unb fto(§. 3^r ^erg mar ein gie^enbeö

grud^t^orn gegen aUe 5Renfc^en, aber nid^t au§ ^Jlenfc^enliebe,

15 fonbern au§ ftrenger 5(nba(^t; fie beglürfte, befc^enfte unb t)er=

fd^mäl}te bie bürgerlichen unb achtete an i§nen nichts als ^öc^ftenö

grömmigfeit. Sie na^m ben nicfenben Duintuö mit bem ^urücf;

nirfcnben %\x einer ^atronatö^errin auf unb erl)eiterte fid; men=

fdfjenfreunblic^ bei ber Sluöfd^iffung ber ßJrüge oon ^^iennetten.

20 Sie fing ba§ (S^efprärf; aw unb fe|te eg lange allein fort

unb fagte — o^ne baf3 be§megen bie ^^^rommelfuc^t bes Stol.^es

\\)x ©efid^t »erlief: — „fie raerbe balb fterben, aber fie merbe bie

^ait il^res G)ema§lö (ben ßnbeö=Untergeftellten) fc^on in i^rem

le^en 2Öillen bebenfen". — gerner fagte fie il)m gerabe ins öe=

25 fidt)t, bag gang mit ber vierten 'Sitte üollgefdjrieben oor il}r \ia\Xi):

„auf eine SSerforgung in §ufelum foU' er nid)t bauen; aber

§um glad^fenfinger ^onreftorat (bas S3ürgermeifter \xx(i) S^tat be=

fe^t) tröffe fie i^m gu üer^elfen , ba fie bei bem regierenben

33ürgermeifter i^ren Kaffee unb beim Stabtftinbifuö bie Siebter

30 (er trieb einigen ©roffol)anbel mit Hamburger Sid^tern) laufe."—
9?un !am er gum untertl)änigen Söort, ba fie t)on il)m

Slran!enberid)te über il)ren Senior Slftmann abforberte, ber fid)

mel)r Don 2utl)erö S^atec^iömuö alö üom (sJefunbl^eitöfatec^ismus

raten lie^. Sie mar raeniger Slftmannö ^$atronatöl)errin als

35 Patronin unb geftanb fogar, fie mürbe einem fo treuen Seelen^

l)irten balb nachfolgen, roenn fie auf il)rem (^5ute ^ier fein Sterbe^

geläute üernäljme. So fonberbare d^ijmifd^e 3>ermanbtfd;aften finb

37. d^ymifd) f)ter loo^l fo oicl ol§ burd^auä 5u eigen gcmad^t, innig »evbunben.
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^Tüifc^en unfern @d§Iac!en unb unfent ©ilberabern, 3. ^. f)ier

greiften ©tolj unb Siebe; unb id^ wünfc^te, wir oerjieJien biefe

l[)9poftatif(^e Union allen fo gern raie ben (Schönen, bie üon unä

mit allen it)ren gel)(ern, raie nadj ^ü %ax) üom 3Kagnet ba§

mit anberen DJtetaßen vermengte ßifen, gleic^rootjl angezogen 5

roerben.

©efe^t aud^, ber S^eufel ^ätie in irgenb einer müßigen

50Zinute eine ober groei §änbe üott @amen!örner be§ 9^eibe§ in

bie 6ee(e be§ Duintug gefäet, fie mären bod) nic^t aufgefc^offen,

unb {)eute t)o(lenb§ nic^t, ba i§m ein SJiann gepriefen mürbe, ber 10

fein Se^rer unb — ma§ er für einen ^^^itulabo ber ©rbc ^ielt,

nid^t au§ ^itelfeit, fonbern an§> grömmigfeit — ein ©eiftlid^er

mar. 60 üiel ift freilirfj nad; ber ©efdjid^te aud} nid^t gu leugnen,

ba^ er bei ber (Sbelfrau gerabegu mit ber ©uppli! nad^!am, er

moEe gmar gern nod; einige 3al)re fid^ in ber ©d^ule gebulben, 15

aber bann fe()n' er fic^ mol^l in ein geru^igeg ^farrämtc^en.

^uf if)re grage, ob er aber ortl^oboj fei, üerfe^te er, er I}off' eö,

er ^ahz in Seipjig nid^t nur alle puhlica beg D. 35urfd^er§ ge=

l)öret, fonbern aud; bei einigen rechtgläubigen ^[Ragiftern l)ofpitieret,

meil er mol^t gemußt, ba^ baö ^onfiftorium je^t ftrenger mie 20

fonft auf reine Seigre examiniere.

2)ie ^ran!e erfud^te i^n, einen ^robefc^u^ 5U t^n, \^x näm=

lic^ eine 3^ermal)nung am Äran!enbette ju l^alten. 33eim ^immeU
er l)ielt eine ber beften. ^I^r Slbeläftolj frodj je^t vor feinem

2(mtö: unb ^riefterftolj ^urüd; benn ob er gleich nic^t mit bem 25

®omini!anermönd§ 2((anu§ be 9?upe glauben fonnte, ba^ ein

^riefter größer fei a(§ ©ott, ba biefer nur eine Söelt, jener aber

einen ©ott (in ber 9Jteffe) erfdjaffen fönne, fo mu^te er boc^

einem §oftienfi§ beifaKen, melc^er gezeigt, ba^ bie priefterlid^e

Sßürbe 764 4mal gröf^er fei a(§ bie föniglid^e, meit bie iSonne 30

fo üielmal größer fei als ber 3Jlonb. — 3SoI(enbg aber eine

©belfrau — biefe üerfd^rumpfet gang üor einem Pfarrer.

3n ber ^omeftifenftube ^ielt er bei bem Malaien um ben

üorigen 3^^^9ö«9 ^e§ Hamburger politifd;en S^urnalö an, meil

er fa^, ba^ man mit biefen Ijiftorifd^en belegen ber 3eit fünblic^ 35

bie knöpfe ber 9^eife!(eiber papidotierte. '^n üerbrie^Iid^en .^erbft=

3. l^gvoftatifd^, TOefentlid^, fubftarttxeß, perfönltd^. — 4. ©Fiarle^ gran<;. S)ü ^at),
1698—1738 frana- ©ele^rter. — 18. SBurfdiei-, ^o^. fjriebr., geb. 1732, feit 17»! erftev

orbcntlv «prof. ber SC^eologie in Seipjig, gab Dornel^mlic^ ^prebigtcn i)erau§.
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abenben f'onnt' er fid; boc^ ^infe^en unb nadjtefen, icaQ fid; etiuau

ßuteö ^leiieö in ber polittfdjen 2öe(t gutraße — im üorigen ^ai)x.

Stuf einem gang mit l^orbeer üoKgelabenen ^riumpfjtragen,

an ben lauter ."ooffnungen gefpannt maren, fuf)r er abenbs nad)

r. §aufe unb riet unterroegs bem Cuintaner, fid; feiner Bad)t

ruljmrebig gu überljeben, fonbern ftilC öott gu banfen, roie er

ba t^ue.

®ie neben einanber aufb(üf)enben ^uftl}aine feiner uier

Slanifu(arn)od;en unb ba§ füegenbe (iJeraimmel von Blüten bar in

10 finb balb auf brei ©eiten gemalt. 3<^ ^^^^ blinblingS in feine

^age greifen unb einen ()erau§fangen; einer lächelt unb buftet

Tüie ber anbere.

5Dfan ne^me 3. ^. ben 9Zamenötag feiner 93hitter Clara,

ben 12. Stuguft. 2lm 5!}torgen ^tt' er perennierenbe, feuer=

15 beftänbige g^euben, b. l). (^efc^äfte. '^znn er fd^rieb, mie id^.

äöal^rlic^, menn ^ergeä einen $reig auf bie (Srfinbung eine§ neuen

Ü^ergnügenä au§fe|te, fo ^atte ber, ber nur über bie Preisfrage

feine (^ebanfen nieberfc^rieb , ha§ neue SSergnügen fc^on mir!lic§

auf ber ä^^^Ö^- 3^^) Unm nur eine ©ac^e, bie fü^er ift, alg

20 ein ^ud) gu mad^en, nämlic^ eineg gu entmerfen. Jirlein fc^rieb

fleine Sßerflein oon V,' 2(ipf)abet, bie er im 9Jianuf!ript, t)om

^ud^binber in golbne glügelbeden gefc^nürt unb auf bem 9lüden

mit gebrurften Settern betitelt, in bie litterarifc^e 3tufenfamm=

lung feineö '^üd^erbrettes mit einftellte. S^^^^^tt^^nn backte, eö

25 mären 9Zoüitäten mit ©c^reiblettern gebrudt. @r arbeitete — ic^

miE bie uner^eblid^en 2öerfe auölaffen — an einer (Sammlung

ber ®rudfet)ler in beutfc^en (Schriften; er üerglic^ bie Errat

a

unter einanber, geigte, meiere am meiften üorfämen, bemerfte, ba^

barauS mid^tige 9iefultate gu giel^en mären, unb riet bem Sefer,

30 fie gu gleiten.

gerner trat er unter ben beutfd^en 53hxforeten auf. ©r be=

merfte gang rid^tig in ber SSorrebe: „bie Suben l)ätten il)re 5[Rafora

aufgumeifen, bie il)nen fagte, mie oft jeber ^^ud^ftabe in iljrer

^^ibel vorfomme, g. 33. "Da^» Sllepl) (baß 31) 42,377 — mie üiel

35 SSerfe barin ftel^en, rao alle ^onfonanten auftreten — (26 33erfe

finb'ö) — ober nur ad^tgig — (3 finb'S) — mie oiele 33erfe man

21. Sllpl^abet, frül;er bei Sudjbrudern eine ^al-)l oon 23 ju einanber gefjörigcn Söogen.

— 31. aJlafora (^ebr. b. i. bie Überlieferung) Ijei^t bie Sammlung tjon fritiidjen unb
ej-egetifdien Senterfungen, betreffenb ben SBorttei't unb bie SBofalifierung ber Jöüd^er bO'j

5llten ^eftament^; bie 33erf. unb Sammler f)ei^en aJlaforeten.
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()a6e, raorin gar 42 Söörter unb 160 ^onfonanten erf(feinen

(nur einer ift ba, 3erem. XXT. 7.) — raeld^eö ber mittelfte ^u(^=

ftabe in einzelnen ^üc^ern fei — (im ^entateud^ 3. ^ud^ 9}Jofe

XI. 42 ift'g baö abelige 3?) ober gar in ber gangen Sibel. —
3So F)a6en aber rair 6f)riften einen ä^nlic^en 9)Zaforeten für £utl^er§

33iSeI aufzuzeigen? Sft ^.^ genau unterfud^t, n)elc^e§ in it)r ba§

mittelfte 20 ort ober ber mittelfte 93uc§fta6e fei, meld^er 33o!al

am menigften üorfomme unb mie oft jeber? — ^i'aufenb 33i6el=

freunbe gelten auö ber Söelt, o£)ne §u erfal()ren, haf, ba§ beutfd^e

21 323,Ol5ma( (alfo über 7ma( öfter als ba§ l^ebräifd^e) in

i^rer ^ibel fte^e/'
—

3c§ münfc^te, ba^ Sibelforfd^er unter ben S^ejenfenten e§

öffentUd) anzeigten, menn fie biefe ^a^l nad^ einer genauem ^laö)-

Zäf)lung unrid^tig befänben.

3(u($ fammelte ber Quintug üiele§; er l^atte eine fd^öne

^alenber: unb ^ated§iömug= unb ©ebegbüdjerfammlung ; — aurf)

eine ©ammtung üon Sloertiffementö, bie er angefangen, ift nid^t

fo unoollftänbig, aU man fie meiftenS antrifft. (Sr fd^ä^et fe^r

fein atp^abetifd^eS Se^ifon üon beutfd^en 33üdjerpränumeranten, mo
mein ^^ame aud^ mit üorfommt unter bem 3.

%m Hebften gebar er ©ntraürfe ^u 33ü^ern. ^a^er näl)ete

er ein ftarfeS 2öer!, morin er blo^ ben (^etel^rten riet, mae fie

gu fd^reiben Ratten in ber (^ele()rtengef(^ic^te, bie er einige ^otte

l)ö^er fe^te a[§ bie 2öe(t= uub ^aiferljiftorie. (Sr ^ielt im ^robrom
ber gelef)rten 9^epub(i! flüd^tig nor, ba^ §ommel ein S^egifter

üon Suriften gegeben, bie §urenfinber gemefen, oon anbern, bie

§eitige geworben — ba^ 33ailet bie (^ele^rten ^ufammengegä^lt,

bie etma^ IjatUn fdjreiben td ollen — unb Stncillon bie, bie gar

nichts gef(^rieben — unb ber lübedfd^e ©uperintenbent (i5ö|e bie,

bie (Sd)ufter maren, bie, bie erfoffen — 33ernl)arb oon ©elel^rten,

bereu gata unb Seben§tauf im ?Dlutterleibe er^eblid^ maren 2C.

^a§ (fonnf er je^t fortfahren) foHte, mie e§ fd;eint, un§ ^u

äl)n liefen 9Jlatri!eln unb ^Of^ufterrollen von anbern (^ele^rten er=

10

15

20

25

30

4. ift'§, löte im (Staate. .T. P. — 12 f. Qd) icünjd^tc :c. ®ie?er Sitte gab man in

Griongen ©e^ör. SDie bafige Sibelanftalt fanb ftatt ber 116,301 31, bie ber Duintuä anfangt
mit fold^er @eroi|^eit im $öibelroerfe gefunben i)aben rooUte (ba^er aiid) bieje falfd)e 2lngabe
in bie erfte ©bition biefeS a3ud)§ i». 81 loirfUd) fam) bie befagten 32:},015, roeldjeS (un-
gemein fonberbar) gerabe bie Summe aUer 33ud)ftaben im Äoran überf)aupt ift. ©. Sübefeä
4<ejd;r. b. türf. 9ieid)§. 3f}eue Auflage 1780. .). P. — 24 f. Sßrobrom, ißorläufer, aSorrebe.— '2fi. Äorl f^erb. kommet (1722—I7si), berüf)mter gf{cd)t§Ier;rer , rcirtte an ber Itni--

üerfität Seipjig.
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muntert ijahcn, bereu er eiuige uorfcfjlac^e — ^. ''B. uou öe(e()rteu,

bie uuge(e()rt iraren — uou gauj boshaften — uon fotc^eu, bie i()r

eignes §aar cjetragen — t)on äopfprebigern, Sopfpfatmiften,

3opfauuaUfteu 2c. — uou ©etef)rteu, bie fc^roar.^Ieberne §ofen,

5 uou auberen, bie '3to^begen getragen — t)on öele(}rten, bie int

elften 3a()re ftarkn — im ^rüangigften — einunb^roanjigften ic

— im {)unbertunbfünf3igften, mooon er gar fein ^eifpiel fenne,

menn nirfjt ber 33ett(er 3l()omaö $arre Ijergejogen merben fotle

— üon 0'5ele()rten, bie eine nodj a6frfjeulicf)ere §anb als anbere

10 (^e(el)rte frf^rieben (rcoüon man nur ^^ollfinfen unb feine Settern

fenne, bie fo lang maren mie feine §änbe) — ober von (^)e=

(e()rten, bie einanber in feine §aare gerieten als in bie am
Kinn (moüon feine atg nur '^^ilelp^us unb ^^imot^euö befannt

finb).
-

15 ©old^e 9?e6enftubien trieb er neben feinen 2(mt§arbeiten

;

aber \d) glaube, ein (Staat ift über fo etroae toll; er oergleirfjt

ben, ber in $l)i(ofopf)ie unb 33el(etrie grog ift, auf Soften beö

Slmtöfc^Ienbriang mit ben ^on§ertu()ren, bie i^re Stunben —
ob fie fte gleic^ mit Slötenmetobieen einfaffen — fc^Ied^ter frfjtagen

20 afö bumme plumpe ^urmuljren.

Um auf ben 9kmengtag gurücfgufommen, fo lief Jirlein

nad; folc^en 5lnftrengungen l)inauö unter bie Sangftauben unb

9iauf(^bäume unb fet}rte ntdjt e^er an^ ber marmen ^^latur ^u=

rücf, al§ big (Sd^üffel unb ®tüt)le fd)on an ben ^ifd^ gefteÖet

25 maren. — Unter bem offen fiel ^tma§> oor, ba§ ein ^iograpl)

nic^t entbehren fann: feine 9Jiutter mu^t' il)m nämlid; bie Sanb=

farte feiner finblic^en äöelt unter bem ^auen mappieren unb i§m

alle 3üge erjäljlen, roorauS t)on il}m auf feine je^igen '^aijxe

etraaö ,^u fc^lie^en mar. liefen perfpeftinifrf^en 3lufri^ feiner

30 finblicben ^sergangen^eit trug er bann auf fleine 33lätter auf, bie

alle unfere Slufmerffamfeit üerbienen. ^enn lauter folc^e ^ölätter,

meldte ©cenen, 2lfte, (Sd^aufpiele feiner ^inberja^re entl)ielten,

fd)lid)tete er djronologifc^ in befonbere Sc^ublaben einer i^inber=

fommobe unb teilte feine Sebensbefdjreibung, roie 9Jiofer feine

10. 9{ollfinf txjar ein f. 3- tefannter 2lrät; natu) if)m ift ba§ SBerbum „roUfinfcn,

beim ©einreiben übermäßig |^of)e 33ud)ftaben macben", gebilbet. — 11. §änbe, Paravicini
singiilaria de viris claris Cent. I. 2. .1. P. — 13f. rooüon . . . jinb, ejusd. Cent.

II. 18. ?pf)i(elp^u^ jerfiel mit bem @ried)en über ba§ SKafe einer «Silbe; ber 'ipreiö ober

bie SBette toar ber Sart beä Seftegten — 2;imott(eu§ büVyete^ feinen ein. J. P. —
27. mappieren, Snnbtarten jeidmen.
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publisifttfdjen ^JJtaterialien, in befonbere ^ettelf äften ein. ßr ^atte

Säften für @rinnerung§5ettel au§ bem ^roölften, breijelinten, t)ier=

geeinten 2c., au§ bem einunbsraangigften Qaljre unb fo fort. Söottt'

er fic^ nadj einem päbagogifc^en ^Saufron^Xag einen Sftaftabenb

macBen, fo ri^ er blo^ ein äettelfarf), einen 9iegifter^ug feiner 2ebeng= 5

orgel ^erauö unb befann fid^ auf alle§.

3d^ mu^ bie rejenfierenben ©timmen, bie mir '!)zn lurjen

^rojef be§ (Strangulierend an ben §al§ merfen moKen, gang

befonberö bitten, bod) nur üorljer, el)e fie eg barum t^un, meil

td; meine Kapitel S^ttelfäften nenne, nadjgufel)en , roer baran 10

fd^ulb ift, unb nad^gubenfen, ob ic^ anberg fonnte, ba ber Quintug

fetber feine 33iograpl§ie in fo(d)e Säften abgeteilt; fie finb ja

fonft billig.

9?ur über feinen altern trüber t^at er an feine 5Rutter

feine fränfenbe %xaQ^, benn biefen ^tte ba§ ©d^idfal auf eine is

eigne 2(rt mit allen feinen gemalifd)en Einlagen am ©iöberg beö

2^obeö zertrümmert. @r fprang nämlic^ auf eine ©iöfc^olle, bie

gmifc^en anbern ©diollen ftodte — biefe mieten aber gurüd, unb

feine fd^o^ mit i^m fort, fc^molj fd^roimmenb unter il)m ein unb

lie^ alfo baö geuer^erj §mifdjen @i§ unb Söogen unterfinfen. 20

(Sä tl)at alfo ber DJtutter n)el)e, ba^ er nid^t gefunben, baj3 fie

nid)t erfc^üttert mürbe mit bem Slnftarren ber gefdimollenen ^eid^e

— 0, gute 9Jlutter, banfe lieber ©Ott bafür! —
^ad) bem ©ffen ging er, um fid^ mit neuen Gräften für

ben «Sd^reibtifc^ ju ruften, blo^ mü^ig im §aufe ^erum unb burd^= 25

gog mie ein geuerfd^auer ber ^oligei alle Q^dzn feiner §ütte, um
aus i^nen irgenb eine ^o^le ber aufgeglommenen greubenfeuer

feiner ^inbl)eit aufgulefen. (Sr ftieg unter 'Da^ 'I^a^ gu ben leeren

3Sogelt}äufern feineö 3Saterö, ber im Sßinter ein 3]ogler mar, unb

mufterte flüd^tig bie 9lumpelfammer feiner alten ©pielroaren, bie 30

im großen @ebärl)au§ einer ."Ranarien^ede lag. 3n 5tinberfcelen

brüden ftc^ regelmäßige ! leine ©eftalten, befonberä ^ugel unb

Söürfel, am tiefften ein unb ah. i)araug erfläre fid^ ber Sefer

gijleing 2ßol)lgefallen am roten @id§§örnc§en:©todl)aug, an bem

an^ ^artoffelnfamenfapfeln unb meinen ©pänen gufammengeftedten 35

(Sparrmer!, an bem l^eitern ©lasljaug einer rcürfelförmigen Saterne.

1. gßttelfäftcn, bie erfte unb äiueite SluKctge fdireiben überall, aud) im 2itel

„Ääften". Sie Sevliner ift ifjr im SCitet gefolgt, tjier bagegen unb fpäter fdjreibt fie überall

„Äoften".

1
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2(6er gang anbers erflär' ic^ mir fotgenbes: er maa^ic \id) oI)ne

33au6ei3nabigung an bie ^^aute eines £e^m§aufeö, nic^t für 33auern,

fonbern für Jyliegen; ba()er man es gut in hk ^afc^e ftecfen

fonnte. ©iefeö 5Dlücfen^ofpita( ()atte feine ölasfd^eiSen imb einen

5 roten 2(nftrid) unb befonbers Diele Sllfoüen unb brei Grfer; benn

(Erfer liebte er a(ä ein §au§ am «öaufe von je^er fo fe^r, ba^

es if)m in S^rufalem fdjtec^t gefallen l^ätte, roo (nac^ Sig^tfoot)

feine gebaut roerben burften. 2(u5 ben bli^enben 2(ugen, momit

ber ^aubireftor feine ?l}tietöleute an htn genftern ^erumfriedjen

10 ober auö bem S^dertroge nafc^en fal) — benn fie fragen mie

ber ©raf (Bt. ©ermain nid)tg roie Qnäcx — aug biefer greube

^ätte ein ©rgietjung^rat leicht feinen §ang gur (jäuslic^en Gin=

engung prophezeien fönnen; für feine ^(^antafie waren bamalö

n.od; @ärtner()ütten gu rcüfte 3(rcl^en unb fallen, unb nur ein

15 fold^eö 5i}^üden(ouure mar gerabe ein nettes ^ürgerf)au§. — ßr
befüf)lte feinen alten f)0§en ^inberftul)!, ber ber sedes exploratoria

bee ^^^apfteä glic^; er rüdte feine ^inberfutfc^e, aber er begriff

nidjt, meldte ©albung unb §eilig!eit fie fo fe()r üon anbern

^inberfutfc^en unterfc^eibe. @r munberte fidj, iia^ i^m i^inber=

20 fpiele an ^inbern nid)t fo gefielen alö bie 3(^i(berungen berfelben,

menn bag ^inb, baä fie getrieben, fd;on aufgefc^offen t)or i^m

ftanb.

3Sor einer einzigen B([ö:)t im §aufe ftanb er fef}nfüd^tig unb

me()mütig, t)or einem mingigen ^(etberfc^ranf, ber nic^t ()öf)er mar

25 atö mein ^Tifd^, unb ber feinem armen ertrunfenen trüber an=

gehöret ^atte. ®a biefer mit bem ©c^lüffel bagu t)on ben Jhiten

üerfd^Iungen morben, fo t^at bie jerfnirfdjte 9Jiutter bas ©elübbe,

feinen ©pielfc^ran! nie geraaltt^ätig aufzubrechen. 2ßa()rfc^einlid)

finb nur bie (Spielmaren beö 2(rmen barin. Saffet \\m megfel^en

30 t)on biefer blutigen Urne. — —
®a 33aco bie (Erinnerungen auö ber ^inbl^eit unter bie ge:

funben offi^ineKen ®inge redjnet, fo roaren fie gang natürlid; ein

©igeftiiipulüer für ben Quintuö. 9^un fonnt' er fid; roieber an

ben Slrbeitötifdj begeben unb tivoa^ gang Sefonberö machen —
35 ©upplifen um -pfarrbienfte. @r nal)m ben 3(bre^!a(enber t)or

unb madjte für jebeö ^fsfarrborf, ba§ er barin fanb, eine 3)ittfc^rift

vorrätig, bie er fo lange beifeite legte, big fein ^(nteceffor Der=

7. £igf)tfoot, 3of;. (1002—107?), englifc^er Cricntalift. — 33. J'igcftiDpulDer.
?3crbauung^pulrier.

Zsian %m\i 2Berfc 2. G
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©ö iftflarb. ^lo^ um §ufe(um {)telt er nid^t an. ^ö t]t eine ^ct)one

Dbferranj in glac^fenfingen, ba^ man fic^ um alle Smter melben

mu^, bie offen fte()en. ©o rote ber ^ö^ere 9f^u|en be§ @ebet§

nid^t in feiner (Erfüllung befte^t, fonbern barin, ba§ man fic^ im

^eten üht, fo follen 33ittf(^reiben aufgefe^et loerben, nid^t bamit 5

man Smter erl)alte — baö mu^ burc^ ©elb gefd)e{)en — , fonbern

bamit man eine ©upplif f(^reiben lerne, greilic^ mirb, menn

fc^on bei ben ^almüc!en ba§ ^re^en einer ^apfel bie ©teile beg

&zhtt^ nertritt, eine geringe 33emegung beg '^eutelä fo üiel fein,

als fuppligiere man mörtlic^. 10

©egen Slbenb — ©onntag§ gar — fc^meifte er im ®orfe

l^erum, mallfal^rtete gu feinen Spielplänen unb auf ben ©emeinbe^

anger, auf ben er fonft feine 'Bd)ncda\ §ur ^eibe getrieben. —
fu(|te ben Sauer auf, ber il)n oon ber ©c^ule ^er §um (Srftaunen

ber anbern bujen bnrfte — ging alö afabemifc^er Se^rer §um 15

©c^ulmeifter, bann ^um ©enior — bann in bie ©piffopalfc^eune

ober ^ird^e. ^a^ le^tere t)erftel)t fein 5[Renfc^; eg brannten

nämlic^ oor breiunboiergig ^öljren bie .tird^e (ber ^urm nid^t),

ba§ ^farrl)au§ unb — mag nic^t roieberl)er5uftellen mar, bie

^ird;enbüd^er ah. ®a^er mußten in §u!elum bie menigften Seute, 20

mie alt fie moren, unb beg Quintug ^ebäc^tnigfibern feiber

fc^manften gmifd^en bem §mei: unb breiunbbrei^igften '^ai)xt. ^olg^

lid^ mu^te ba geprebiget merben, mo fonft gebrofc^en mirb, unb

ber (Same beg gbttlid^en Söortg mürbe mit bem pl)t)fifc^en auf

einer ^enne gemorfelt; ber Kantor unb bie ©c^uljugenb befe^ten 25

bie Xenne, bie meiblicljen ?[Rutter!ir(^leute ftanben in ber einen

$anfe, bie ©c^abefer gilialmeiber in ber anbern, unb i^re 3)Mnner

^odften p^ramibenroeife mie @rofd^en= unb §ellergalerien an ben

©d^eunleitern l^inauf, unb oben nom ©tro^boben l)ord^ten t)er=

mifd^te ©eelen l^erunter. ©ine fleine glöte mar bag Drgelmerf so

unb eine umgeftürgte Sierfufe ber Slltar, um ben man gel)en

mu^te. 3«^ Ö^ft^^ß, i<^ felber mürbe ba nic^t ol)ne Saune gepre=

bigt ^ben. ®er ©enior (bamalg mar er noc^ 3"^^^^) wohnte

unb bogierte unter bem ^farrbau im ©d^loffe; ba^er ^Ji^lßin ba=

felbft mit bem J^^i^i^i^ ^^^ Slnomata trieb 35

8. Aap fei, il^t ©eficträblein , Äürübu, tft eine I)o{)Ie Äapfel ooU aufgerollter SSet«

formein, bie gefdiTOenft wirb unb bann roirEt. 5pi)ilofopI)ifd)er genommen, ift'ö, ba beim
®ebet nur bie ©efinnung in Slnfdjlag fommt, einerlei, ob fie fi(^ burc^ Scioegung be§

aJlunbe^ ober ber Äapfel äußert. J. i'.
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Söaren biefe ßntbecfuußereifen 5urüc!ge(ec|t, fo fonnte unfer

§ufelum§fa()rer noc^ iiac^ bem Stbenbcjebet mit -l:()iennetten 33Iatt=

laufe üon ben 9iofen, 3f?egenrDürmer von ben 33eeten nehmen unb

einen 5^ßii^en()immel oon jeber 'IRinute — jeber 2(6enbtautropfen

5 mar mit greuben= unb 'JJelfenöl gefärbt — jeber Stern mar

ein «Sonnenblic! ber ©lücfsfonne — unb im jugefc^nürten ^cx^tn

be§ 5Räb(^en§ (ag na§e an xijm f)inter einer fleinen Sc^eiberoanb

(mie na^e am ^eiligen (}inter bem bünnen Seben) ein au5ge=

bef)nteö ^Uitenparabieg. . . . 3c^ meine, fie Hebte if)n ein menig.

10 (Er follt' eö raiffen. Slber feine beftommene Söonne t)er=

bünnte er, menn er ju 33ette ging, burd^ finbifdje Erinnerungen

auf ber Xreppe. 2((§ ^inb betete er nämlid; mie einen ^ofen=

frang unter bem 33ett3iubecf a(ö 5Ibenbgebet oiergefin biblifc^e

6prürfje, ben erften 3Serö „9^un banfet alle ©Ott," baö geinte

15 ©ebot unb no<i) einen langen ©egen. Um nun e()er fertig ^u

werben, fing er feine ©ebete nid^t bto^ unten auf ber treppe,

fonbern fc^on auf bem Drte an, mo 2l(ejanber ben ?0^enfc^en

unb (Semter bumme ©fribenten ftubierte. — ßief er am §afen

ber glaummogen ein, fo mar er mit feiner 3lbenbanba(^t fertig,

20 vmb er fonnte nun o^ne eine meitere Slnftrengung mit jugebrücften

2Iugen gerabe in bie gebern unb in ben «Schlummer plumpen.

— — <So fterft im fleinften homunculus fc^on ber 33auri^ gur

— fat{)oIifc^en .tirdje.

6o meit bie §unbötage beä Duintuö ^^^^^^ii^ ©gibiuä

25 gijlein. — 3rf) fd^lie^e fc^on gum ^meitenmal bie Kapitel biefer

SebenSbefd^reibung, mie ein Sizhtn, mit einem ©d^Iaf.

^Dritter 3ettflka|lcn,

3Beif)nac^t§(^iUa§mu§ — neuer Bwföl^-

Hnö alle gie^t eine ©arnitur t)on faben, flachen ^agen mie

30 üon ©(agperlcn in§ ©rab, bie nur ^umeilen eine orientalifd^e mie

ein knoten abteilt. Slber man ftirbt murrenb, menn man nid^t

mie ber Ouintuö fein 2eben für eine Trommel anfielet; biefe l^at

nur einen einzigen ^on, aber bie 33erfd^ieben^eit beö S^itma^eä

18. ^ol^. Oal. ©emier (1725—1791), einer ber Segrünber ber neueren Iritifdjen

2 Ideologie, roirfte in .<QaIIc. — 28. ei)iliaämuä, eig. bie Sel)re t)on bem beüorftel^enben

tau^enbjä^rigen SReic^e (E^rifti auf @rben.

6*
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^fiö ÖXumtuB ^J^trlem ffeben.

giebt biefem ^one ^elufttgung genug. ®er Duintuö bo^ierte in

quarta, üifarierte in sccunda, fc^rieb am ^ulte in ber gen)ö^n=

liefen 93Zonotonte beö Seben§ fort — t»on ben gerien an — bt§

ju bem ^eil. 2öet()nad)töabenb 1791, imb widjtQ max benfraürbig aU

Uo^ biefer 2(6enb, ben ic^ nun malen miE. 5

2(ber id) merbe biefen SlBenb allezeit nod) malen !önnen,

menn i^ vox^zx mit menigem beridjtet ^6e, mie er fiel) gleid;

3ugt)ögein über ben büftern, nebelnben §erbft megfdjroang. @r

machte \\d) nämlid) über ha^ Hamburger poUtifd;e So^rnal, tt)o=

mit ber ^ebiente knöpfe couoertieren mollen. ßr fonnte rul)ig 10

unb mit bem S^tüden am Ofen bie Sßintercampagnen beö vorigen

3a{)r§ mitmachen — unb jeber ©d^Iac^t, mie bie 2(aögeier ber

p^arjalifdjen, nad; fliegen — er fonnte auf bem ^rudpapier fro^

unb munbernb um bie beutfc^en ^riumpl)bögen unb ©erüfte ^u

greubenfeuermerfen l)erumgel)en, inbeö bie Seute in ber ©tabt, 15

bie nur bie neueften ^^^^wngen l)ielten, !aum bie Xrümmer ber

t)on ben granfreid^ern bogl)aft niebergeriffenen ^rop^äen bel^ielten

— ja, er fonnte fd^on mit alten ^^lanen bie geinbe jurüdtreiben,

tnbe§ neuere Sefer fid; oergeblid; mit neuen mehrten. — —
2(ber nidjt blo^ bie öeic^tigfeit, bie ©allier gu übermeiftern, 20

beftad^ il)n für 'i)a§> Journal, fonbern auci§ ber Umftanb, ba^

le^teres — gratis mar. @r mar auffallenb auf franüerte Seftüre

erfeffen. 3ft e§ nid^t barau§ gu erflären, ba^ er fid^, mie ?D^orl)of

rät, bie einzelnen §efte oon ^^afulaturbögen, mie fie ber ^ram=

laben ausgab, fleißig fammelte imb in folc^en, mie 3]irgil im 25

@nniu§, fc^arrte? 3^, für i^n mar ber Krämer ein gortiuö (ber

©ele^rte), ober ein griebric^ (ber ^önig), meil beibe le^tere fid^

au^ fompletten 33üd^ern nur bie Blätter fd^nitten, an benen etmaö

mar. ^h^n biefe 5l(^tung für alle 5!)?a!utatur na^^m i§n für bie

IBorfd^ür^en gallifd;er ^öd^e ein, meiere befanntlic^ au§ t)ollge= 30

brud'tem Rapier beftel)en; unb er münfi^te oft, ein ^eutfd^er über=

fe^te bie ©d^ürjen; id) berebe mid^ gern, ba^ eine gute 3>erfion

t)on mel)r al§ einem folc^en papiernen ^Bürjel unb ©d^urg unfere

Sitteratur (biefe Tlu^c ä helles fesses) emporbringen unb i^r ftatt

eines ©eifertuc^eö bienen fonnte. — ®er 5iKenfd^ legt auf viele 3.^)

23. S)an. ©eorg 3)tor[)of (1630—1691) regte burd^ feinen an Utterarif^en 5Rotiäen

fel)r reid^en „Polyhistor" juerft ein planmäfiigereä Stubium ber 2itteraturge[d^id^te an.

— 26. Duintuä ©nniu§, (239—169 v. C^r.) ber SBegrünber ber römifd^en Äunftpoefie.

©eine „2tnnalen" roaren ba5 erfte 9lationalcpo§ ber 9tömer, roeldjcö erft burd^ SBirgtt'j

SDid^tungen überftratitt rcurbe. — 34. ä belies fesses, ^ean 5paul meint rooftt bie S3enu5

Äattippgoö, bie Sßenu^ ntit bem fdt)önen ^intern.
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Sachen ein preiinm affccHonis, 6Io^ raeil er fie f)a(6 gefto()(en

i^u ()a6en Ijofft; a\x^;> biefem mit bem vorigen jufammen^ängenben

©runbe fing ber HuintuS alleg gläubig auf, raaä er entroeber

in einem coUcgio pvUko ober a(ö hospcs megfc^nappte; nur

r, ?J?einungen, für bie er ben ^rofeffor bejafilen mu^te, prüft' er

ftreng. — %6:) fomme mieber auf ben cerfc^obenen 2Öei()nac§tö=

abenb gurücf.

(5ben ba mar @gibiu§ fro^, ba§ brausen 9JcütIer unb 'Säcfer

cinanber fc§(ugen — mie man ba§ mef)enbe ScC^neien in großen

10 Jlocfen nennt — unb ba^ bie ßisblumen ber genfter ttufblüf)ten

— benn er (}atle äußern Jroft bei (5tubenf)i^e gern; — er fonnte

nun ^ec^()o(5 in "litw Dfen unb 9Jiöf)ren!affee in ben ^D^^agen narfj-

legen unb ben redeten gu§ {^iaii in ben Pantoffel) in bie marme

§üfte be§ Rubels fc^ieben unb bocf) nocf; auf bem (infen ben

15 6tarma^ f(^au!e(n, ber bie D^^afe be§ alitn (Sc^iHeS abraupte,

inbe§ er mit ber rechten §anb — mit ber linfen I)ielt er bie

pfeife — fo ungeftört, eingemummt, umnebelt unb of)ne ein

froftige§ öüftd^en bas Sßic^tigfte anfing, maö ein Ouintu^ madjen

fann — ben Seftionsfatalog beä flac^fenfingifc^en Öijmnafiumö,

20 nämlic^ baö Siebtel bat)on. 3^^ ^^^^^ ^^^^ erften ®ruc! in ber

©ef(^id)te eine§ @e(el)rten für mid^tiger alö bie erften ^rude
in ber (^efc^idjte ber 33ud)bruder; girlein fonnt' eö gar nid}t fatt

friegen, bas ju fpejifigieren, ma§ er !ünftige§ '^o.^x g. @.

traftieren wollte, unb rei^ete beöf)a(b mt^x X'rudö alö DiJu^enä

25 megen nod) brei big üier päbagogifd^e Fingerzeige bem Cperationg=

plane fämtUc^er (S(^u(()erren an.

@r trug nur nod^ einige ©ebanfenftridje aU gäben ber S^ebe

waä:) unb fal^ bann bag Dy>\x^ nic^t me^r an, roeil er eö oergeffen

moUte, bamit er nad) bem Stbbrude über feine eignen ©ebanfen

30 erftaunte. 9Iun fonnt' er ben ^Dle^atatog, ben er jä()rlid} ftatt

ber 33ü(^er beöfelben faufte, o()ne Seufzer auffd^Iagen; er mar

auc^ gebrudt mie ic^.

®er freubige Ü^arr l)atte unter bem 8d)reiben ben ^opf

gefd)aufelt, bie §änbe gerieben, mit bem Steige ge^üpfet, baö

.35 (SJefidjt gebof)nt unb axK bem S^pfe ö^fogen. — — ^z%i fonnt'

er abenbö um fünf Uf)r auffpringen, um fid^ ju erholen, unb

burd) ben magifdjen ^ampf ber pfeife in feinem 93auer mie ein

1. pretium afffctioni'^, ber 2J?evt, ben man einer gade au'3 befonberer 2?cr=

Wz^t beilegt. — 23. g' ®- = 9e6''3 @ott

!
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frifd^gefangener S^ogel auf= unb nieberfa^ren. '^n ben roarmen

S^aud^ leuchtete bie lange 5Dltld)ftra^e ber Straßenlaternen, unb

an feinem 33ettt)or^ng hinauf lag rötenb ber beroeglic^e 2öieber=

fc^ein ber brennenben genfter unb illuminierten Säume in ber

9taci^oarfa)aft. 9^un nal)m er ben ©c^nee ber 3ßit t)on bem 2öinter= 5

grün ber Erinnerung ^inmeg unb fal^ bie fc^önen '^a^x^ feiner

äinb^eit aufgebedt, frifd), grün unb buftenb üor fic^ barunter

ftel^en. £), e§ ift fd^ön, ^a^ ber ?l^anä}, ber über unferem t)er=

puffenben Seben auffteigt, fic^ roie bei bem »erge^enben (Spieße

glaö in neuen, obwohl poetifc^en greubenblumen anlegt! — (gr lo

fc^auete aus feiner Jerne t)on ^manjig 3al)ren in bie ftille ©tu6e

feiner Eltern hinein, rco fein 3Sater unb fein S3ruber nod^ nic^t

auf bem 2ßel!6oben unb Darrofen beö Xobeö einfc^roanben. Er

fagte: „Sd; mill ben l^eiligen 2öei^nad)tgabenb gleid^ von frü^

an burc^ne^men." (Sc^on beim 2lufftel)en traf er auf bem ^ifd;e 15

Ijeilige glitter von ber ©olb= unb ©ilberfolie an, mit ber ba§

E^riftuöünb feine Spfel unb 5^üffe beg 9kd§t5 blafonnieret unb

befd^lagen l)atte. — tluf ber ^Jlüngprobationömage ber greube §ie[)et

biefer metaEifd^e ©d^aum mel)r als bie golbnen Kälber, bie golb=

nen ^pt^agorasl^üften unb bie gülbnen ^^ilifterärfe ber ^api= 20

taliften. — ^ann brad^te il)m feine ^D^utter jugleid^ ba§ E^riften=

tum unb bie Kleiber bei; inbem fie i^m bie §ofen angog, re!api=

tulierte fie leidet bie ©ebote, unb unter bem 53inben ber ©trumpfe

bie .§auptftüde. 2Benn man fein ^alglic^t mel)r brandete, fo maß
er, auf bem 2lrm beö @roßt)aterftul)le§ fte'^enb, ben nächtlichen 25

©c^uß be§ gelben fiebrigen Saubeö ber 3öeil)nac^t§birfe ah, unb

manbte üiel roeniger ^ufmerffamfeit al§ fonft auf ben fleinen

meinen Sßinterflor, ben bie §anfförner, bie bie oben l)ängenbe

SSoliere üergettelte, au§ ben naffen genfterfugen auftrieben. —
3c^ üerbenfe bem 3. 3- 9^ouffeau feine flora petrmsidaris gar 30

nid^t; aber er ne^me aud^ bem Duintus feine genfterflora nid^t

übel. — ®a ben gangen ^ag feine ©d^ule mar, fo mar 3^^^

genug übrig, ben 9J^e^ger (feinen 33ruber) §u beftellen unb ba§

§auefd^lad^ten (mann mar beffereg groftroetter bagu?) üorgunelimen.

i)er SSruber l^atte einige Xage üor^er mit Sebengi unb ^rügel= 35

gefal^r 'oa^ ^Ö^aflftüd in bem Suftlod^ eines ©d^loßfenfters ge=

9 f. ©pie^glaS ober 2Inttmon, ein bem SCrfemf nal^eftel^enbe« aJletatt. — 17. bla-
fonnieren, eig. roappenfünftUd^ ausmalen. — ao. flora petrinsularis. bie er oon
feiner ^ßeter^infet im Sielerfee Uefein rooßte. J.V.
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fangen, inbem er, auf ber genfterbvüftung fte^enb, bie ^inausge^

bogene §anb auf 't)a^ 5]a(^t(ager bes barin ()ocfenben SJiaftoc^fen

— fo nannten fie ben 'B^fa^cn — becfte. ßs fehlte ber ©c^Iadjterei

roeber an einem t)ö(5ernen 33ei(e nod) an Jöürften, ^öfelfleifdj

5 u. bgl. — Um brei lK)r fe^te fidj ber alte (Gärtner, ben bie

^^utc ben J^unftgärtner nennen mußten, mit einer fölni]d;en 'pfeife

in feinen großen (Btu^I, unb bann burfte fein 5[Renfc^ mef)r ar=

beiten. (Ex er.^ä^lte b(o^ £ügen üom aeronautifc^en Gfjriftuöfinb

unb t)om raufdjenben ^tupred^t mit Schellen. Qn ber Dämmerung
10 naf)m ber fleine Quintu^ einen 2(pfet, 5erfä((te i()n in alle giguren

ber (Stereometrie unb breitete fie in jmei 2(btei(ungen auf bem

^ifd^e auf; rourbe nad)(}er bas Sic^t eingetragen, fo fing er an

^u erftaunen über ben gunb unb fagte jum trüber: „©ie^ nur,

mie bag fromme ß^riftfinblein mir unb bir befeueret I}at, unb

15 id^ i)ahe einen ^lügel üon i()m fc^immern feigen." Unb auf biefes

©d^immern lauerte er felber ben ganzen Slbenb auf.
—

(Sd§on um ac^t U()r — er fteifet fic^ I)ier meiftene auf bie

(E()ronif feiner 3^ttel!ommobe — mürben beibe mit rounbgerie=

benem §a(fe unb in frifc^er SSäfc^e unb ber affgemeinen ^eforg-

20 niö, ba^ ber I)eif. 6f)rift fie noc^ au^er ben 33etten erblide,

in biefe gefd;afft. SSeld^e lange Söubernadjt! — 3Se(d)e5 Öe^

tümmef ber träumenben Hoffnungen! — ®ie geftaltenoode, fdjim^

mernbe 33aumann§§ö^[e ber ^f)antafie jie^t fic^ in ber Sänge ber

5^ac^t unb in ber ©rmattung be§ träumerifd^en 2(barbeitenQ immer
25 bunfler unb ooller unb grotesfer bin — aber baö Grmadjen giebt

bem bürftenben ^erjen feine Hoffnungen mieber. — 2(i(e ^öne
be§ 3wfair§, ber ^iere, bes Ü^adjtioäc^terö finb ber furd)tfam=

anbäc^tigen ^^antafie klänge an^:, bem §imme[, Singftimmen

ber ©nget in ben Süften, Aird;enmufi! bes morgenblid^en ©otteö=

3ü bienfteö. —
%d), ba§ blo^e ©d^Iaraffenlanb üon @fe= unb 8pielroaren

mar e^ nidjt, ma^ bamale mit feiner ^erfpeftire toie ein g-reuben^

ftrom gegen bie Kammern unfers ^erjenö ftürmte, unb maö ja

nod) je^t im ^Oionblidjt ber (Erinnerung mit feinen biimmernben

35 Sanbfc^aften unfere Herren fü^ auflöfet. — 2(d), bas toar es,

baä ift'ö, ba^ eö bamals für unfere grenjenlofen ÜV>ünfd)e nod;

gren^enlofe Hoffnungen gab; aber je^t ^at unö bie ^il^irflid;feit

nid)tä gelaffen alä bie 21>ünfd;cl

23. 33aumann'3i)öf)Ie, eine Jropfftcin£)öf)le im Unterl)arj.
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©nbltd; liefen fc^nelle 2id)ter ber 5^ac^6arfc^aft über bie

3ßanb, unb ba§ 3Bei^nad;töbrommeten unb §al)nengefc^rei üom

Xurm ri^ betbe ^inber au§ ben 53ettert. TOt ben Kleibern in

"ütn §änben — o^ne 33angig!eit vor bem ©unfel — ol^ne ©e=

fül)l beg 9}?orgenfrofteg — raufd}enb — Irunfen — fc^reienb 5

ftürgen fie t)on ber treppe in bie bunfte StuBe. — ^ie ^§an-

tafie n)ü{)let im 33ad= unb 06ftgerud)e ber üerfinfterten 6c^ä^e

unb malet il)re Suftfd^löffer beint ©(immen ber §efperibenfrüci^te

am ^aume. — Unter bem Jeuerfdjlagen ber SJiutter beden bie

fadenben gunfen ba§ 2u[tkger auf bem Xifc^ unb ben bunten lo

2uftf)ain an ber 2öanb fpielenb auf unb gu, unb ein einziger

©lutatom trägt ben ()äi%genben (harten von Q'h^n. — — —
J^lö^Ud) murb' e§ üc^t, unb ber Duintuö befam ba§ —

^onreftorat unb eine ©tu^u()r. . . .

Witxttt 3fttelka|ieit, 15

2Intterüerfcf)Iei^ — ©ntbedung be§ üerfprod^enen @e^eimniffe§ — öan§

üon ^ürf)5lein.

Snbem nämlic^ ber gemefene Duintuö in feiner bampfenben

Stube, bem 9tefonangboben feiner ^inberjaljre, auf= unb ablief,

!am ber 9^atäbiener mit einer Saterne imb mit ber SSofation, 20

()inter i()m ber Säger ber grau oonSIufljammer mit einem Briefs

(^en unb mit einer ©tu^u^r. ®ie 9^ittmeifterin l)atte ben @§ren=

folb für feine ^anifu(arDermal)nung am ^ranfenbette in ein 2ßei^=

nad)tögefci^en! nermanbelt; baä beftanb 1) au^ einer ©tu^u^r,

an ber ein ^öljerner Slffe mit bem ©lodenfc^lage oortrat unb eä 25

nad^trommelte, mie oiel U\)x e§ fei — 2) auä bem ^onreftorat,

bag fie i§m auSgemirft.

®a man au^märtä über biefe 33ofation be§ gtad^fenfinger

innern 9*^at§ gai nic^t fo geurteilt ^t, mie man ^tte foKen, fo

()alt' i(^'§ für meine ^flid^t, für ben gefamten 9^at lieber l)ier 30

eine ©efenfion ^u führen al§ im Dieid^öangeiger. ^di) ^abe fc^on

oben im gmeiten 3eitel!aften ermäl)m, ba^ ber ©tabtf^nbifug mit

C^omburger Siebtem unb ber regierenbe 33ürgermeifter mit ^affee=

bol^nen Rubelte, forooljl mit falben aU mit gemal)lnen. ^tx

Gompagnie-®tici^l)anbel aber, "otn fie gemeinfc^aftlid^ betrieben, mar 35

mit ben aci)t ©d^ulämtern; bie anbern S^atsglieber fa^en nur al§
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^allenbtnber, Sabenbiener unb ^ontoriften in ber 9lat§fc^reibftube.

^aö gan^e 3Rat()auö ift ü6erl)aupt ein oftinbifc^eS §auö, wo n\d)t

b(o^ i)e!rete ober 33o!ationen, fonbern and) ®(^u()e unb '^üd)^

feil gel)alten werben. ©igentUd^ führet ber 9lat feine ämter=

5 f)anbel5freif)eit auö bem @runbfa|e be§ römifd^en ^zdjk^ ()er:

c?!/ JM5 es^ donandi, cidem et vendendi jus est, b. (}. lüer baö

^zd)t l)at, eine (Sac^e §u t)erfd;enfen, ber barf fie and) fäuflic^

erlaffen, raenn er mag. 1)a nun ben 9^at§gliebern offenbar baö

9^eci^t 5uftel)t, Smter gratis ^u erteilen, fo mu^ fid^ moi)i baö,

10 fie ju üerfaufen, ron fetber r)erfte()en.

'^nx ein ©Etratüort über bie 33o!ationenagioteur§

überhaupt.

3rf; forge im ganzen, bie 2(fabemieenprobu!ten = ^l^erfc§(ei§=

fommiffion beg (Btaat§> betreibe ben Smterljanbel fd^Iaff. 5ßer

15 aber anberö aU ha§> gemeine Söefen mu^ am @nbe leiben, menn
mic^tige Soften nid^t nac^ bem ^auffc^illing, ber für fie erleget

roirb, fonbern nac^ Konnexionen, ^ermanbtfc^aften, parteiifc^en

(Empfehlungen unb 33üc!lingen weggegeben merben? Sf^'^ "ic^t

ein 2öiberfpru(^, ^itularämter teuerer abjuftelin aU roirflidje?

20 Sollte man nid^t e^er ^offen, ba^ ber mirftidje §ofrat umö
(üterumtaninm im ^^er^ältnig beö ^itularl}ofrat§ oerfteigert loerbe'^

— ®a§ (^Ib ift nun bei ben europäifc^en Aktionen ba§ 2Iqui=

Dalent unb ber Sf^epräfentant be§ Sßerteg aller ^inge unb folglirf;

be§ 3Serftanbe§ um fo mel^r, ba ein Kopf barauf fte^t; bie Kauf=

25 fumme beö 2(mte§ aufgäljlen, ift alfo nic^tö al§ ein eccamen rigo-

rosnm. aushalten, baö nad^ einem guten Schema examinandi

gehalten mirb. @§ umfe^ren unb feine ©efd^idlirf)!eit ftatt beren

Surrogate unb 2lffignate unb 9Jiün,^en de cotifiance jeigen mollen,

l)ei)set nid^tg, aU ben närrifc^en ^l)ilofopl)en in ©ullinerö Steifen

30 gleid) merben, bie ftatt ber 9^amen ber i)inge bie ®inge felber

in Säden getragen brad^ten ^um gefeEfd^aftlid;en ^er!el)r; unb

baö Ijei^et bodj flar in bie S^it^n be§ ^aufdj^anbelä 5urüdfallen

mollen, mo bie 9lömer anftatt beg abgebilbeten Cdjfen auf il^ren

Sebermün^en baö S^inboiel) felber oorfül^rten.

13 f. 2lfabcmicenprobuften = 33erfd)Ici^fotnmijfion, entlel)nt üon bcv f. f.

3?erfln)erfäprobiiften5 2Serfd)lei^fcmmijfion in SDäien; fogar im 9Jamen acigt ber 2Bienev

®ef(i)macf. J.P. — 21. altera in taut um. ba§ 2)oppelte. — 28. SUfftguate, cig. eine

franjpy. Staat^aniüeifung , ber biejenigen ©üter, nieldie für Sigentum beä ©taoteS ertlavt

lüaren, jum Unterpfanbe bienten.
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gc^ bin von atten fotd^en unrichtigen 5Dia^regetn fo raeit

entfernt, ba^ ic^ oft, wenn id^ (aß, ba^ ber ^önig in granfreic^

neue Smter erfinne, um mit i^nen unter ber 33ube feineä ^aU
bad^inS feil gu fte()en, auf etwa^ 2(^nlirf)e§ badete. 3^ ^^^^ ^^

rul^ig mcnigftenS üorfc^tagen unb mic§ nidf}t barüSer a6f)ärmen, 5

ob es bie (Btaatcn annehmen ober nid^t. ^a ber Sanbe^^err

xinö nid^t üergönnt, bie ämter b(oJ3 gum 35er!aufe gu vtxvkh

fättigen, roeit er üielme^r %a^ unb fla^t (mie 9^egiffeur§ ber

manbernben Gruppen) einem ©taatsafteur mel)rere Atollen ^u-

benft, um ju ben brei t^eatralifdjen @inf)eiten bie üierte, ber 10

©pieler, gu fe^en — ba alfo bag Dbige nid^t ge^t, fönnten mir

nirf;t menigftenö einige 2^ugenben, bie mit ben älmtern harmonieren,

aU Xitel gugleic^ mit biefen nerfaufen? — .könnte man nid^t

§. 33. mit bem 2lmte eine§ 9ieferenbär§ jugleic^ Xitularunbe=

fted^Iid§!eit nerfäuflid; losfc^Iagen, fo aber, ba^ biefe ^Tugenb, aU 15

nid^t gum Slmte geijörig, befonberö oom ^anbibaten bejaljkt mürbe?,

— (Sin folc^er ^auftitet unb 33riefabe( fönnte feinen D^eferen-

bariuS oerun^^ieren. 93can bebenft nid)t, ba^ ä^nlic^e fdpne Xitel

fonft alle Soften fc^müdten; ber fd^olaftifc^e ^rofeffor fd^rieb fic^

bamal§ (noc^ au^er feinem 2(mt§titel) „ber ©erapfiifc^e — ber 20

Unmiberleglid^e — ber ®d)arffinnige/' — "^er ^önig fd^rieb fid^:

„ber ©ro^e — ber ^a^Ie — ber ^ü§ne — ber Einfältige" —
unb fo aud§ ber S^iabbiner. 2Öürb' e§ ben 5Rännem in ben

l^öljern 3ufti§ftellen unangenehm fein, menn il)nen bie Xitel ber

Unparteilic^feit, ber ©d^nelligfeit 2c. fo gut fäuflic^ erlaffen mür- 25

ben alg bie Soften feiber? So fönnte mit einer ^ammerratg=

fteUe bie Xugenb ber Untert^anenliebe fc^ön al§ Xitel üerfnüpfet

merben; unb id^ glaube, menige 3lbDofaten mürben fid^ bebenfen,

fid^ ben Xitel ber 9Red^tfd^affenl)eit — fo gut mie ben gemöf)n:

lid^en ber S^^egierunggaboofatie — anjuf(Raffen, mär' er anberö 30

gu ^aben. SßoHt' inbe§ ein ^anbibat feinen Soften ol)ne bie

Xugenben l)aben, fo ftänb' eö bei i^m, unb ber ©taat bürft' i^n

gu biefer S^ejiermoralität nic^t Urningen.

©g fann fein, ha^, mie nac^ Xriftram ©^anbi) Kleiber, nad^

Söalter (S^anbi) unb Sauater nomina j^ropria auf ben ^DJenfc^en 35

gurüdmirfen, appcUafiva es nod^ me^r t^n, ba o^ne^in an un§,

20. ber <Serapf)ifd^c, ber ^Jlgftifer SonaDentiira. (t 1274). — 21. ber®d)arfs
finnige, ber ^ranjiSfancr Qo^anne^ SDunö ScotuS (f 1308) l^atte ben Seinamen doctor
subtilis. — 22. ber einfältige, Äarl III., ber einfältige (879—92^), Äönig oon
granfreid^.
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tüte an ben ©d^altieren, fid^ ber (5d)aum fo oft ^uv 3c^a(e

üerfteiiiert; aber biefe 9J^oralität ift's nirfjt, lüorauf ein Staat

fe^en !ann; mit bei ben fc^önen Slünften ift nid;t fie, fonbern

^arftellung fein lüa^rer 3^^^-

5 ©ö rourbe mir oben orbentlid) fauer, für bie t)erfd)iebenen

Smter mir üerfd)icbene ^^erbaltugenben §u erbenfen; aber id) follte

glauben, eö mären nod) üiele bergleid^en 5(btei(ungen ber ^ugenb

(je|t fäüt mir fetber nod; ber grei^eit^eift, bie 2(ufri(^tig!eit

unb ber gerabe Sinn ein) ausjufunbfdjaften, roottte nur ein

10 moralifd^er ©taatöminifter eine orbentlidje Xugenbbiuifionöfammer

ober ein moralifd^es 5lbrej3bepartement mit einigen ^an^eltiften

anfte((en, bie gegen geringen ©e^alt bie üerfc^iebenen ^ugenben

für bie oerfc^iebenen Simter erfännen. 3ci^ mürbe an ifjrem ^sla^e

ein guteö ^risma üor ben meinen ©tral^l ber S^ugenb galten,

15 baö i^n gehörig jerfe^te. 3^ rcünfd^en mär' e§, es beträfe 3]er=

bredjen — beren ©ubfubbiüifion nämlic^ — , fo fönnten ©eri(^tö=

l^alter baju genommen merben. ^enn in ben @erid)töfteiren, mo
nur niebere @erid^töbar!eit unb feine Strafe über 5 f(. fränfifdjer

2Öä§rung ftattfinbet, I)aben fie ein tägliches ©^er^itium, mie fie

20 au§ jebem Unfug meljrere !leinere machen roollen, roooon fie jeben

niemals über 5 fl. beftrafen. @§ ift biefes ein gute§ moralifc^es

^^oüfinfen, bas bie Suriften glüdlid^ bem Sünbenprofeftor, bem

l^eiligen 2tuguftin unb feiner Sorbonne abfa^en, bie beibe in

5lbam§ Sünbenapfel mel)r Sünben einfd)nitten, als jener in einen

25 ^irfc^fern ©efidjter. 2öie üerfd^ieben ift ber Ü)erid}t5l}alter oom

päpftlidien ^afuiften, ber bie befte 2^obfünbe burd; Seitenfdjuitte

in eine lä^lid^e ^u üerbünnen raei^! —
Sd^ulämter (um auf biefe ^u fommen) finb ^mar ein Keiner

§anbelöarti!e(; fie finb aber bod) aüemal 93^onarcl^ieen — Sc^u(=

öo monard^ieen nämlid) — , bie ber polnifc^en Krone glcid^en, bie nac^

^]3ope§ 33erfe ^roeimal in einem Sa^rl^unbert feil fte^t, meld^es

aritljmetifc^ falfd^ ift, meil ^^Jemton bie 9Regimentöja()re im ®urd)-

fd^nitt auf gmeiunbjraanjig 3al)re anfe^t. Dh übrigens ber innere

9^at bie Stabtjugenb einem ()amelfdjen i')i\üten= unb ^inberfänger

35 ober einem SBeiffefc^en ^inberfreunbe 5ufül)re — bas fann für

22. SR Ol If in Jen f.
©. 79. — 23. Sorbonne, bie narf) ©orbon, bem Äaplan unb

33eid^tDater Subroig^ be§ i^etligen, benannte Unioerfität ju ^aii§. — 26. i^afuiften finb

fatbol. üJloraliften, lueldje" fid^ mit ben ©runbfä^en befd)äftigen, nad) benen fc^ioere ®es

n)iffen§fäHe entfcfjieben unb ba^ ©eioifien über fie beruhigt jotrb. — 35. Äinberfreunb.
2)ie be!annte oon Gijrift. gel. 2Bciffe ^erau^g. 2;ugenb= u. (vamilien5eitfcf)r. SBgl. Äilrfd^nerä

SDeut. i){at.==2itt. 33b. 72.
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ben 9?at feinen Unterfdjieb mad;en, ba bev Sdjuhnann fein @au(

ift, für befjen unfid^tbare ^Jlänget ber D^o^täufdjer ju f)aften I)at.

ßö ift genug, wenn (Stablfijnbifug et compagnic ftd) nid^t üor^

werfen fönnen, ba^ fie ein ©enie ausgeftaubet ^ben; benn ein

©enie nsürbe, ba eä nur jur Sterbe unb ^eluftigung beg (Staate 5

5U üerbraud^en ift, allerbing§ ben fd)Ied)tern, faltem ^opf t)er=

brängen, ber eigentlid^ ber n)af)re 9^u^en unb ^U£ be§ Staate^

ift, fo raie gute Sot: unb ^^^^^P^^^^^^ ^^^^ W^ ^u|e, fd)(ec^te

Samenperlen aber ^um ^Jiebijinieren bienen Söenn überl)aupt

ein ©d^ullel^rer üermögenb ift, feinen ©c^olaren außguraid^fen, fo lo

fann er im ganjen genug; unb id^ table eö, ba^ bie Dber=

©Eaminationgfornmiffion feinen Schulmann t)or i^ren Slugen einige

ober mehrere junge Seute au§ feiner klaffe jur ^robe prügeln

läffet, um §u feigen, mag an il)m ift.

©nbe be§ (S^traroorteö über SSofationenagioteurä überl)aupt. ^^

9^un mieber ^ur ©efc^ic^te! ®ie 3ftat§beminbl)ebber erfannten

meinem gelben baö ^onreftorat nic^t blo^ beö großem Sid^ter= unb

^o^nenabfa^es roegen ju, fonbern megen einer ganj tollen 5lser=

mutung; fie glaubten nämlid^, ber Duintuö »erfahre balb ^obe§.

— Unb ^ier ftel)' id^ üor einem mic^tigen $la^e biefer 20

©efc^idjte, in ben ic^ bi§ je|t niemanb fel)en laffen; je^t aber

fommt'ö nic^t me^r auf meinen 2öillen an, bie bisherige fpanifc^e

Sßanb meggufd^ieben ober nic^t, fonbern id) mu§ fogar 9^eDerberier=

laternen barüber aufl)ängen. @g ift nämlid^ in ber mebi^inifc^en

©efd^idjte etroaö gang 35efannteö, ba^ man in gemiffen gamilien -^

gerabe in einem 2(lter ftirbt, roie man barin aud^ in einem 3llter

(nämlid; üon neun 9)ionaten) geboren rairb; ja aug SSoltaire ent=

finn' idj mid^ einer gamilie, morin bie 3Sermanbten fid^ immer

in bemfelben Sllter entleibten. 3n ber Sijleinifd^en 3Serroanbt=

fd^aft mar nun bie ©emoljn^eit, ba^ bie männlid^en Slfcenbenten 3o

immer im groeiunbbrei^igften Sa^re am ^antatefonnlag fic^ f)in=

legten unb ftarben; eg mu^ fic^'ä jeber in fein (Ejemplar 00m
brei^igjä^rigen Kriege, meil'g (Schiller gänjlid^ meggelaffen, nad^=

tragen, ba| barin ein ^ijlein an ber ^eft, einer am §unger

unb einer an einer glintenfugel ftarb, alle im jmeiunbbrei^igften ^^

7. fiuj, eigetitl. ibealer Slnteil an einem ju ben unbeweglichen Socken ge^örenben
^ SBergrcerf^etgcntum. — 16. Seroinb^eb^er, (^oK.) eig. SSorfte^er einer ^oüänbifd)en

Sd)iff5au§rüflung ober ^anbel§gefellfd)aft. — 23 f. Dflecerberierlaternen finb foIrf)e,

bie mit einem polierten §oI)Iipiege[ oerfe^en finb.
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Sa^re. iföafire ^4^f)i(ofop()ie erflärt firf) bas 5ya!tum fo: „Tie

erften paar 3}iale traf fid^'s nur ^ufäüigerrDeife fo — unb bie

übrigen Mak üerftarben bie Seilte an ber bloßen 2(ng[ft; lüibrigen:

faUö müjite man bas ßan,^e gattum lieber in äi^^^fß^ ^ie^en/'

5 2öa§ marfjte aber gijlein aus ber Sai^e':? 2Benig ober

nichts; bas einzige, raaö er tf)at, irar, ba^ er fid) tüenig ober

ni(i)t beflif^, fidj in XI)iennette ^u üerlieben, bamit fein anberer

feinetiüegen in ^i(ngft geriete. Gr felber aber fc^or fid) am fünf

(^rünben fo wenig barum, "Da^ er älter als ber Senior Stftniann

10 ^n loerben t)erf)offte; erftlic^ raeil brei ^^Ö^^^^^'i^'i^^^^ ^'i üerfc^ie^

benen Drtä= unb 3^i^^^wi^ßii/ ^i^^^ ^fy^^ ctwa^ üon einanber ^u

raiffen, barin jufammengetroffen Ratten, ba^ fie i^n biefelbe §aupt^

allee langer 3^^)^^ ^^^ if)^*ß^i ä^ii^^^fpißg^^^ erbliden liefen —
zweitens, roeil er ferngefunb roar — brittenS, roeil fein eigner

15 33ruber eine Slusna^me gemad^t ^tte unb üor ben ^rei^igern

erfoffen raar — üiertenS barum: aU üeiner ^nabe rcurb' er gerabe

an bem S^antatefonntage, rao man feinen 3Sater aufg Seid^enbrett

banb, oor Kummer Iranf unb nur burd^ fein ©pielgeug geseilt;

mit biefem ^antatefiec^tum aber glaubte er ben mörberifd^en

20 ©eniuö feines (Stammt rec^t gut abgefunben ju l^aben. fünftens

!onnt' er, meit bie .^ird^enbüc^er unb mit()in bie ©emi^^eit feines

2(tterö §ufammengebrannt maren, niemals in eine beftimmte töt)=

Itc^e 2(ngft geraten; „ic§ fann l)eimlid)/' fagt' er, „fct)on über ba?'

(3d^elmjal)r roeggemifc^et fein, ol)ne ba^ eö ein genfer gemerft

25 ^ai/' — ^c^ üerl)e^r es nid^t: fd^on im »origen Ja^re bad)t' er,

er fei ein 3"^ciwnbbrei^iger; „follt' ic^'ö bennoc^," fagte er, „erft

im fünftigen (1792) g. ©. raerben, fo fann'S fo gut ablaufen

mie im oorigen, unb ber §err fann mid^ ja überall fmben. Unb
mär' es benn unred^t, raenn bie Ijübfc^en 3<J^^^ß/ "öie bem Seben

30 meines 33riiberS abgebrochen mürben, meinem jugeferlagen mürben?"
— — ©0 fud^t fid) ber 5!Kenf(^ unter bem falten Schnee ber

©egenroart ^u erwärmen ober fic§ auS il)m einen fc^önen Sd;nec=

mann gu fneten.

hingegen bie ratel^errlid^e Dligard^ie fu^ete aiifS äöiberfpicl

35 unb l)ob eben, raie eine @ottl)eit, ben GuintuS plo^lid^ aus ber

Quintei inS Jlonreftorat, meil fie barauf fd^mur, er erlebig' es balb.

©igentlid; l)ätte nad) ber 3d)id-Äncicnnetc biefer l^eilige Stul)l

bem (Bubreftor §anö oon güd^ölein gebührt; aber er mod^t'

ifyx nidjt, meil er §ufelumer ^^farrer merben mollte, ^umal ba
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Slftmanns 2:obeeengel nad) fid^ern D^ad^ridjten bie %^üxz ju btefem

(Bc^afftaE immer meiter auffd^lo^. „Treibt'S ber ^erl noc^ Ijöfi)-

fteng ein SaFir, fo ift's nie!/' fagte öans.

2)iefer C^ans mar fo grob, ba^ eg fc^abe ift, ba^ er nic^t

ein fur^nnöüerifc^er ^oftbcbiente mar, meil er bann burc^ bag 5

9Jtanbat ber I)annÖoerifci^en 9^egierung, ba§ alle ^oftämtcr ju

feinen Sitten cermies, fic^ mit ()ätte umbeffern fönnen. Gr mar

unferem armen Cuintuö, ben fein 5[Renf(^ anfodjt unb ber mieber

feinen 50*tenfci^en ^a^te, allein auffä^ig, blo^ meil gijlein fid^

nid^t güc^elein fd^rieb unb fid^ nic^t mit i^m ^atte abeln moEen 10

laffen. ®er Subreftor mu^te auf feinem abeligen ^riump^magen,

ben bie 3]orfpann oon mer üorausgegebenen 2(I}nen 50g, ben

QuintuS, ber mit i§m oermanbt mar, ^inten in ben Safeienriemen

beö Söagenö greifen fe^en unb i^n mit bem jämmerlid^ften 2luf=

juge üon ber 2öelt ju bem ©efolge fagen l)ören: „SDer ba fäl)rt, 15

ift mein 35etter imb ein 5iJcenfd^, unb ic^ erinnere il)n immer

baran." ^er milbe, nad^giebige Duintuö mürbe bie gro^e 2ßefpen=

©iftblafe im <Subreftor gar nic^t gemal)r unb nal)m fie für ben

^onigmagen; ja burc^ feine brüberlic^e 3ßärme, bie ber ßbelmann

für Schein anfal), föchte er beffen giftige ©äfte nur nod^ bicfer. 20

2)er Duintuö fal^ an§> ©infalt bie 3Serac^tung für S^eib über

feine päbagogifc^en Talente an.

(Einen ^atf)arinenl)of — einen 3lnnenl)of — einen ßlifabet§=

— Stral)len= unb ^eters^of, alle biefe ruffifc^en Suftfc^löffer

fann einer entraten (menn nic^t oerad^ten) , ber eine 'Binht l^at, 25

morin er am l)eil. 2öeil)nad^t§abenb mit einer Qsofation l)erum=

ftreift. ^er neue ^onreftor münfc^te fid^ nun nid^ts alg —
l)ellen ^ag; greuben («Sorgen nie) fragen i§m mie Sparen bie

Sdilummerförner meg, unb l)eute trommelte i^m nod^ ba§u ber

9ftec§nung§fül)rer feiner froren 3^^^, ber U^raffe, alle Stunben 30

üor, bie er freubig »erträumte, anftatt oerfc^nard^te.

2(m Söeii^noc^tSmorgen erbltdft' er feinen Seftionöfatalog unb

mad^te nid^t oiel barauö; er mu^te faum, mas er oon feinem

geftrigen närrifd^en 2(ufbläl)en über feine Duintur nun benfen

follte. „^ie DuintugfteEe,'' fagt' er §u fic^, „fommt gegen ein 35

c^onreftorat in gar feine 33etrad^tung — mic^ raunbert's, mie ic^

geftern bamit ftolgieren fonnte vox meiner Sßeränberung — l)eute

^ätte \d) hod) el)er Jug bagu/' §eute fpeifete er, mie an allen

©onn: unb gefttagen, beim 9J^e^germeifter «Steinberger, feinem
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t)ormali9en 3^^ormunb. gtElein max gegen iijn bas, roaö gemeine

^eute immer, mag aber t)orne()me unb p^i(ofop()ifc^e unb gefü^(=

üolle feiten finb — banfbar; ber 5D^enfd} ban!t befto rocniger

für frembe ©efc^enfe, je geneigter er ift, eigne ^u machen, unb ber

5 freigebige ift feiten ein ®anfbarer. 5!}Jeifter Stein berger f)atte

alä ^rooiantmeifter an ben X)ra^tfäfid)t ber ^ad^ftube, morin

J^ijlein a(ö Stubent in Seipjig l)ing, üo((gebrüc!te Jre^näpfdjen

mit ^anarienfutter non Veräußertem, üon §auöbrot unb Sauer=

fraut angefterft. @elb aber mar if)m niemals abzubetteln; C5 ift

10 befannt, ba^ er oft bie beften ^albät)äute gu ©tiefelleber für ben

Cluintuö jum (Serben gratis fcbicfte; aber bie ©erbfoften mu^te

ber 5[Rünbe( tragen. 2llä gijlein !am, murb' i^m, mie allemal,

ein fleinereö gemobelteg ^ifc^tuc^ auf§ grobe gebedt — ber ©ro^=

üaterftu^l, ein fitberne§ Seftec! unb eine Söeinfuppe gereid^t; lauter

15 Slufmanb, ber fid^, mie ber 33ormunb fagte, nur für einen 0e=

lehrten fd^icfte, aber für feinen gleifdjer. Sii'tein a^ erft, e^' er

entbedte, ba^ er Aonreftor geroorben. — „5Dlünbel, roenn ©r,'' fagte

(Steinberger, „baö gemorben ift, fo ift'ä rec^t gut. — (Eie^ft

bu, @üa, je|t fauf id^ feinen ©c^mang oon beinen ^ü§en — id^

20 mu^ eö gerochen l)aben.'' @r fagte feiner ^od^ter bamit, ba^ er

ben für bie Sc^meigerei beftimmten ^auffdjilling für baö ^on=

reftorat oermenben muffe; er ftredte nämlid; bem 3Jlünbel allezeit

bie Smterfpefen t)or §u 4'/^ ^rojent. S^^fS^Ö (Bulben l)att'

er bem Ouintu§ fc^on gur Ouintuömerbung geliel)en, bie ridjtig

25 üerjinfet merben mußten; an bem 3tn§tage aber befam gis^^^^^

allemal nod^ @€lb ^erauö, roeil er bie ^oc^ter beö 3]ormunbe§

alte ©onntage nac^ bem Gffen im 9?ed)nen, (Sd^reiben unb in

ber Sänberfunbe t)ornel)men mu^te. Steinberger forberte mit

9?ed^t üon feiner leiblichen ac^tje^njä^rigen ^odjter, ba^ fie alle

30 ©täbte miffen follte, roorin er auf feiner Söanberfdjaft gefd^lad^tet

l)atte; unb roenn fie nic^t aufpaßte ober frumm fc^rieb ober falfc^

fubtral)ierte, fo ftanb er ai^ afabemifdjer Senat unb greifc^öppe

l)inter il)rem ©tu^l unb gadte, fo gu fagen, mit bem 3ein^ammer

feiner gauft baä im 9iüdgrat fortgefe^te ©e^irn jur Kultur mit

35 roenig. ©dalägen auö. '^er fanfte DuinluS Ijätte fie ol)nel}in nie

geprügelt, ^eöroegen i)aüe fie xfyn rielleic^t mit einigen ^^liden

il)r ^erg legiert unb teftiert. ®er alte gleifd^er l)atte — ^hm

33. 3etn, eig. (Serte jum florbflec^ten, bann aWetaUflab, 2;ra^t.
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weit feine grau geftorben max — immer mit ©rubenlid;tern unb

©törftangen ben Sn^lt aTier 3Sin!e[, bie nur im §er§en einer

^od^ter liegen, au§geforfd;t, unb I)atte ba^er (ängft ba§ gemerft,

— maS ber Quintug niemals merfte — , ha^ fie le^tern f)aben

wolle. 5}^äbc^en »erfteden il^ren Kummer leichter aU i^re greu= 5

ben; l^eute raar @t)a über ba§ ^onreftorat ungeroö^nlic^ rot

geworben.

%i^ fie I)eute nad; bem (Sffen ben Kaffee ^olte, ben ber

931ünbe( bi§ auf ben ^obenfa^ austrinfen mu^te — „ic^ fc^lage

meine @üa tot, menn fie i()n nur anledt'', fagte er, — fo fagt' 10

er gu gijlein: „§ör @r, §err DJJünbel, §at @r niemals ein 2tuge

auf meine ©oa geworfen? — ®ie !ann 3^n leiben, unb wenn ^r

fie will, friegt ®r fie; aber mir finb gefc^iebene Seute, benn ein

gelehrter §err brandet eine ganj anbere." —
„§err S'tegimentgquartiermcifter," fagte gijlein (benn biefen 15

Soften befleibete ©teinberger bei ber Sanbmili^), „eine fold^e

Partie märe ol)ne^in »iel gu reic§ für einen ©d^ulmann." 'Der

Quartiermeifter nidte mit bem ^opfe fiebenjigmal unb fagte gur

wieberfel^renben @t)a, inbem er ein ^rumm^olg, rooran er Kälber

auffprei^te unb auffing, t)om ©efimfe nal)m: „^leib ftel)en! — 20

§öre, millft bu gegenwärtigen §errn ^onreftor gu beinem @^e=

gema^l 'i)aUn'^/' — „2Cc^, bu großer ©ott!" fagte ©»a. — „i)u

magft il)n nun wollen ober nid^t,'' fu^r ber 5[Re|ger fort, „fo

fd)lägt bir bein 3Sater mit bem ^rumm^olj ba§ ©e^irn ein, wenn

bu nur an einen gelel)rten §errn benfft — mad) je^t feinen 25

Kaffee!" ©0 war burd^ ba§ ^rennmeffer beg ^rummlioljeS leidet

eine Siebe gerfdalagen, bie in einem l)ö^ern ©tanbe burd^ biefe§

Dagwifd^enfd^lagen mit bem ©d^werte nur befto mel^r gefc^äumet

unb gegifd^et l)ätte.

giglein fonnte nun gu jeber ©tunbe 50 fl. fränfifd^ ergeben 30

unb ben päbagogifd^en 9teid^§apfel ergreifen unb ^oabjutor bee

9ieftorS, b. t). c^onreftor werben. Man fann annehmen, ha^ es

mit ben ©d^ulben wie mit ben ^er^ättniffen in ber Saufunft ift,

von benen 2ßolf erwieö, ba^ bie bie fd^önften finb, bie fid^ mit

ben fleinften S'^'^'^^^ auSbrüden laffen. ^^^S^^W^^ Ö^^ff ^^^ 35

Quartiermeifter bem @elel)rten willig unter bie Slrme; h^nn bie -IJiei:

nung, ba^ ber ©c^ulbner im gweiunbbrei^igften ^a^xz fterben unb

ba^ fo bem ^ob al§ ©laubiger in ber erften klaffe bie (Sc^ulb

ber 3^atur e^er beja^let werbe aU anbern ^rebitoren bie iljrigen.
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biefe 5[Reinung nannt' er iNte()bumm()eit imb 5^arretei; er wax

lüeber a6er= nod^ red^tgläubic; unb ()anbe(te nad) feften Örunb:

fä^en, bie ber gemeine 9Jlann roeit öfter Ijai als ber pra(}(enbe

Jiiitteratuö unb ber öbe, raeicf^e Örof^e.

5 ^a \d) nur einzelne (}e((e 'Jkrientage — raarme 2öalpurgig;

nädjle — ()öd;ftenö bunte 9(ofenn)odjen aus bem in ^{[(tagsfc^laden

»ererbten 2chm gijrleinö roie Silberabern fdjeibe unb fie für ben

£efer poc^e, fd^mel^e unb glätte, fo mufj id) je^t mit bem ^^adjt

feineö £e6ene gel}en bis an ben 5lantatefonntag 1792, beuor id)

10 einige §anbüoI{ C^olbförner ;^ur 2Bäfdje in biefe biograp()ifd}e

(3Jolbf)ütte tragen !ann. tiefer (Bonntag Ijingegen ift fe()r go(b=

()altig; man benfe nur baran, bag girtein bod) nid^t meif, (roeit

bie 5lf(^e ber ^irc^enbüc^er unleferlid; ift), ob er ha nidjt inä

gmeiunbbrei^igfte ^al)x eintaufe.

15 3Son 2Sei^nad;ten bis ba^in tf)at er meiter nid^t§, aU ba^

er i!onre!tor nnirbe. ®er neue ^at^eber mar ein (Sonnenaltar,

auf bem fic^ au§ ber Guintuöafc^e ein junger ^(jönij 5ufamnten=

gog. ©roge ^eriinberungen verjüngen — in Smtern, Qijen, Reifen —

,

meil man ba§ Seben aÖejeit t)on ber legten 9iet)o(ution an batiert,

20 mie bie ^^i^anjofen von ber irrigen an. ©in Dbrift, ber in bie

SÖefenleiter ber Anciennefc ben %n^ alö Korporal eingefe^t [)atte,

ift fünfmal jünger alö ein ^önig, ber in feinem Seben nichts

meiter mar a(g ein — ^ronprinj.

^rünftfr 3fttelka|lcn.

25 S)er Äantatefonntag — jraei ^eftniuente — ^onta! — 33tut — £icbc.

®ie grü()ling§monate üeiben bie (Erbe neu unb bunt, aber

ben 5!}ienfc^en meiftenS fdjmarj. ©erabe w^nn imfere Gioregionen

gu fruchtbaren merben unb bie 33hmienmel(en ber 3(uen über un^

fern 2[Be(tteil jufammcnferlagen, fo ftojjen unö überall l")ienfdjen

30 in glören auf, bereu grü()lingöanfang t)oK ^f^riinen ift. 5(ber

auf ber anbern Seite ift ja ba§ 2(ufbUi()en ber üerjüngten Grbe

bie befte ^urjeit gegen ben (Sc^merj über bie, bie in \i)x liegen,

unb 33lumen verhüllen ung Öriiber beffer alö Qdjmc. — — vTer

alte Seigrer beö Jlonreftorö, 5(ftmann, begegnete im X^lpril, 'Der

35 meniger neränberlid^ alö töblid^ ift, bem äobe, ber ifjm t>a^;> am
Scan «ßaul'5 SBerfc 2. 7
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9Jtagen fiedjenbe ©e^irn etnbrücfte. Wlan raollte feinen 3lbfc^ieb

ber Sftittmeifterin »erbecfen; aber ba§ unt3en)ö^nUd)e Seic^engeläute

trug if)r feinen ©d^raanengefang anö ^er^ unb fe^te bie 2(6enb=

gtocfe i()re§ 2eben§ al(mä()Ud) in ä()n(irf}en ©c^wung. Stlter unb

Seiben Ratten an il)r fc^on bem S^obe bie erften ©infd^nitte x)or= 5

ge§eid§net, bag er lüenig ^ü()e braurfjte, fie gang §u fällen; benn

ben 93Zenfd)en gel)t eö rate ben 33äiimen, bie lange vox bem Um=

fägen eingeferbet werben, bamit i()nen ber SebenSfaft entfliege. Xer

jraeile ©c^Iagflu^ traf fie in geringer (Entfernung rom legten; eö

ift fonberbar, ba^ ber äob, wie ©erid^te, bie Sd}lagflüffigen brei= 10

mal zitieret.

®ie ^Jtenfd^en f(Rieben iljren legten 3ßillen gern fo lange

l^tnauö rcie t()ren beffern; bie Siittmeifterin Ijätte üieEeid^t alte

i!^re ©tunben bi§ auf bie fprad^lofe unb taube ol)ne ^eftament

Derrollen laffen, l}ätte nid^t ^^iennette in ber legten 5Rad^t, el)e 15

fie au§ ber ^ranfenmärterin bie Seidjenfrau mürbe, bie Sieche

auf ben armen ^onreltor gebracht unb auf fein barbenbe^ 2^h^n

unb auf bie formalen Sebensbiäten unb Sllimentengelber, bie il)m

ba§ ©lud auögemorfen, unb auf feine leere 3wtoft, mo er al§

gelbeö, mattet @emöd^§ in ben trodenen ^ielenfugen ber (Sd^ul= 20

ftube gmifd^en ©c^ülern unb Gläubigern melfen merbe. 3§re

®ürftig!eit mar il)r ba§ 5[Robell jur feinigen, unb i^re innern

^^ränen maren bie flüffigen ^ufdje i^re§ ©emälbeS. ®a bie

S^ittmeifterin nur für ^omeftüen teftierte unb bei ben männlidjen

anfing, fo ftanb gijlein obenan — unb ber ^ob, ber ein befon= 25

berer §au§freunb be§ ^onre!tor§ fein mu^, l)ob nid;t el)er feine

(Senfe auf unb tl)at ben legten Schnitt, alö bi§ fein Mutttx-

föl)nd§en mit üernel^mlic^er (Stimme §um XeftamentSerben erfläret

mar; bann fdjnitt er alle§ ab, Seben, äeftament unb Hoffnungen. —
2llä ber ^onreftor auf einem Sßäfd^gettel feiner ?!Jiutter biefe 30

groei ^obe§- unb Hiobspoften in feiner ©efunba erful^r, fo mar

bag ©rfte, voa^ er tl)at, ba§ er bie (Selunbaner entließ unb in

^^ränen augbrad), el)e er im ^onreftorat angelommen mar. £)h

il)m gleid^ bie 5iJlutter mitgefd^rieben ^atte, ba^ er im 2^eftament

bebadjt gemorben — id^ münfc^te aber, ber @eric^töl)alter l)ätte 35

ausgeplaubert, mie üiel eö gemefen — , fo fielen il)m faft mit

jebem D, ba§ er maforetifd) in ber beutfdjen 33ibel affortierte unb

23. bie Xufd^e, pl. von ber Xuid). — 37. maforetifd;, ogl. o- 77 2(nm. 31.
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eintrug, gro^e Kröpfen in bie g^eber unb macfjten bie '2inte 511

bia% 3()n 3erfraf3 nic^t ber poetifcfjc (Ecfjmer^ beS ^ic^ter§, ber

bie ftaffenben Söunben in 2eid)enfd^reier Fiüdet unb ben (Schrei

burc^ fanfteä ^rauergeti3ne bricht, nod) ber «Sc^mer^ beö $§i(o=

5 fopfjen, ben ©in offnes örab in baö gan^e Sl'atafombengeflüfte

ber $Bergangenf)eit einfd^auen (äffet, unb üor beni ficf) ber 3^obeä=

fdjatten eineg greunbeg §um ©c^atten!ege( ber gangen @rbe auf=

ricfjtet — fonbern il}n pref^te ba§ SÖef) eine§ ^inbe§, einer Butter,

bie fcfjon ber (^ebanfe — o^ne D'^ebenbetrad^tungen — bitter ger^

10 !nirfd;t: „fo foll irf; bid; nidjt mefir fe^en, fo fodft bu nerroefen,

unb ic^ fe§e bid}, bu gute ©eele, niema(ä, niemals me§r/' —
dh^n, raeil er raeber ben poetifc^en noc^ p^ilofop^ifc^en Kummer
(jatte, machte jebe ^(einigfeit einen 2Ibfa^, eine Sude in bem

feinigen; unb er raar, raie ein 2öeib, nod^ benfelben 3(benb fä()ig,

15 fidj einige fünftige ©ebraudjgjettel feiner angefünbigten @rbfc§aft§=

maffe ju entwerfen.

3Sier Söodjen barauf, b. ^. ben 5. 5Dki, lüurben bie Xefta=

mentöfiegel aufgebrochen; aber er ging erft ben 6. (am ^antate=

fonntag) nad; §u!etum ab. ©eine 3)Iutter lief feinen ©rü^en

20 mit ^^riinen entgegen, bie fie über bie Seiche oergojs — oor

Trauer, unb über baä ^eftament — oor greube. — ®em zeitigen

i^onrettor (EgibiuS ä^^^^äug mar oere^rt: erftlic^ ein abeligeö

gro^ea 33ette mit einer ©piegelbede, in bem ber ^Riefe ©oliat^

fid^ l^ätte umraenben fönnen, unb an baö nad^fjer idj unb bie

25 Seferin nä^er treten motten, um eö gu prüfen — gmeitenä mürbe

if)m alö rüdftänbigeS Dfterpatengelb für jebeS Safir, bag er

gurüdgelegt, ein ^opf^it^t^^^i^ (egiert — brittenS foden if)m alle

9?e5eption§= unb ©tation§ge(ber, bie il)n bie i^reujeöerfjöf^ung in

ba§ Quintat unb Jlonreftorat gefoftet, h^i §eKer unb Pfennig

30 erftattet merben. — „Unb meif^t bu benn,'' ful)r bie 9Jtutter fort,

„^m^ bie arme grollen friegt? — ^d) @ott! nidjts! nidjt ben

roten §eller ba!'' — ®enn ber ^ob I)atte bie §anb ftarr gemad;t,

bie fid) gerabe auSftreden vmb ber armen ^(jiennette einen Keinen

9tegenfc§irm gegen bie ©trid^gemitter unb 33lutregen djreä i;^ebcnö

35 reidjen moKte. ®ie 9}tutter berid;tete biefen gu^fto^ be§ @(üd^

mit magrem -Dtitteib, ba§ bei ben SÖeibern ben 9^eib ablöfct,

unb ba§ i^nen leidjter mirb al^ bie ?Oiitfrcube, bie me(}r mann-

lid) ift. 3n mandjen meibüd^cn ^erjenöfammern finb 5JtitIeibcn unb

9kib fo nal^e 9Sanbnad;barn, baj3 fie nirgenbg tugenbfjaft mären
7*
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al§ in ber §ö((e, wo bie ^[Rcnfc^en fo fd^redtirf; üiel au§ftel)en,

iirtb nirgenbö fel}(erl)aft alö im §immel, wo bie Seute bes ©uten

^u üiel I)aben.

^er ^onreftor Ijatte nun auf ßrben ben Fimmel, in ben

feine Sßoljltljäterin aufgeflol^en war. 3" ciKererft fprang er — 5

ol^ne fein Sc^nupftud^ einguftedfen , in bem feine ^ü^rung war,

— bie treppe I)inauf, um bag grof3e leftierte 33ette aufgefdjlagen

gu feigen; benn er 'i:)aik eine meiSIid^e 3]orIiebe für Wöhzl. 3<^

mei^ nid^t, ob ber Sefer fd;on in alte 9iitterBetlen gefd^auet Ijat

ober geftiegen ift, in bie man burd^ eine fleine treppe of)ne @e= 10

länber, bie baran l^ängt, leic^tUd^ fommen fann, unb in benen man
im ©rimbe allemal eine S^^reppe !^od^ fd)läft. ^^agiangen berid^tet

(Oraf. XF/.), baf^ fd;on bie ^uhcn l)ol>e 53etten mit fol(^en

§ül)nerleitern geliabt, aber bto^ be§ Ungeziefers wegen, ^ie

legierte 33ettard^e mar gerabe fo gro^ — unb ein glol^ l^ätte fie 15

nic^t mit Grbbiametern, fonbern mit ©iriuäroeiten gemeffen. Slls

girlein t)on biefem !oloffalifd}en ^ormitorium bie SSorljänge gurüd^

'

gefd^oben unb ben ^ettl)immel in einem großen «Spiegel offen ge=

fe()en l)atte, mär' er gern barin gemefen; unb menn er au§ bem
9lad^t!egel in Slmerifa einen ^egelfdjnitt l)ätte nel)men !önnen, er 20

l^ätle fid) bamit eingebauet, um nur eine l)albe ©tunbe mit feiner

bünnen Siutenlaille im glaummei^er l)erum gu fd^mimmen. ®ie

S[Rutter l^ätte i^n burd) längere ^cttenfc^lüffe unb ^ettenred^nungen,

als bas ^tÜQ mar, nid^t bal^in lenfen fönnen, ben breiten Spiegel

oben ausbrechen gu laffen, obgleich fein großer Spiegeltifc^ fid^ 25

in nid^tS befel)en fonnte als in einem 9iafierfpiegel; — er lie^

ben Spiegel oben baran: „Sollt' id^ einmal g. @. I^eiraten/' fagt'

er, „fo fann id^ boc^ 9^9^^ 9}Zorgen meine fd^lafenbe grau an=

feigen, ol^ne ba^ id^ mid^ im 33ette auffege/'

2öaS 'otn gmeiten Slrtüel anbelangt, nämlid§ bie legierten 30

^atenpfennige, fo mad^t' eS geftern feine ?Oktter red^t gut. Xex
©erid^tSl^alter l)orte fie über bie '^a^xz beS ©rben ah, unb fie

legte biefem gerabegu bie ^entaljalil B^^^^iwnbbrei^ig bei. Sie

l^ätte gern gelogen unb ben Sol)n mie eine S^^f^^if^ ^^^ ^^^^^'

12. Sdai^ianäen, ^^an 5paul meint toolil ben Äird^enlel^rer (Srcgor von 9Jajian5
(;328—391), Don TDeId)em un^ u. a. nodt) 45 9?eben erI)olten finb. — 16. Sirtu§ ober
iQunbsytern, ber ftraf)lenbfte unb i)eUfte unter allen jytjfternen; ber unö näcf)fte aller bi'3f)cr

fiemefjencn ^ijfterne tft etioaS über 33 SöiUionen Äilom. Don ber Grbe entfernt. — 33.

Stent aljo^l, ber 3)lenfd; i)Ot 32 ßö^nc, dentes, ba^er l^ier üon ^can ^'aul 'J^entatjaf»!

gebilbct.
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vcrfauft; aber gctjen biefe ven'mm aeiatis lüürbcn, ]ai) fie, bie

^{ecfjte mit ^){ec^ten ei:,5ipieret i^ahcn, eä fei erlogen unb erftunt'en;

lücire ber Boijn jn)eiunbbreif,ig aii, fo raär' er ja längft ^obeö

üerfafjren, raie nun mo^I nic^t anber§ ^u präfumieren.

5 Unb gerabe unter ber Grgäljtung fprad; ein Stufljammerifdjer

33ebienter ein unb reid^te gegen Piepers unb gegen Sf^atififation

be§ t)on ber ^Df^utter au§geftel(ten (^eburtöfdjeineä bie (^olbftange

von jroeiunbbreijig ^Ttec^enpfennigen beö 3((terö bem .^onreftor

une eine ÖebenS^^iuberftange ju; §. von 2(uff)ammer raar ^i

10 einem fnauferifdjen §aber über einen bürgerlichen Öeburtöfd^ein

5U ftorg.

Unb fo ging burd) eine ftol.^e greigebigfeit einer ber beften

^^.^ro^effe vox bie §unbe, ba man bie Öolbftange auf ber 3^^^^^"^

ber 9^ic^teröbän!e gu bem feinften @olbbraf)t §citte auSgiefjen !i3nnen.

15 2(uö ber glode, bie nid;t auögurairren mar — benn erftlic^ fonnte

gijIeinS Sllter mit nid)t§ bofumentiert merben, jmeiteng mujjte

man, fo (ange alä er lebte, prtifumieren, ba^ er noc^ nid;t jroei;

unbbrei^ig 3^^^^^ <Jl^t geworben — auö biefer %iodc mären nic^t

b(o^ Seibe unb ©trangu(ier= Schmachtriemen, fonbent gange ^rett=

20 garne ju fpinnen unb ju ^jroirnen gemefen. '3)ie Klienten über=

f)aupt ijäü^n fidj meniger über ^srojeffe gu beftagen, menn biefe

länger bauerten; bie ^l}i(ofopl)en ftreiten St^^^^'^i^f^^"^^ ^'^^^ über

pt)ilofopf)ifdje J^agen, unb e§ fältt bal^er auf, ba^ ^^boofaten bie

juriftifdjen in i^ren 5(ften fc^on in fec^jig, ad^tjig 3at)ren oon

25 ber §anb fd^tagen motten. 2(ber bas ift nic^t bie Sd^ulb bor

^ec^tsfreunbe; inetmet)r, mie Seffing von ber 2Sa§r^eit behauptet,

baj5 nic^t bag ginben, fonbern bag 6uci^en berfelben ben 5[)^enfc^en

beglüde, unb ba^ er feiber bem ©efc^enfe atter 2öat)rl)eiten für

bie fü^e 9Jtü^e beg gorfc^en§ entfagen mürbe, fo mirb ber '){edjtö=

30 freunb nid^t gtüdtid^ burd) baö ginben unb ßntfdjeiben, fonbern

burd) baö Unterfud^en einer juriftifdjen 2i>al)r^eit — n)e(c^e§ ntan

eben ^^rojeffieren unb "^^^rafti^^ieren nennt — unb er mürbe fid)

gern emig ber 2ÖaI)rl)eit, mie bie Ajijperbel ber Slfijmptote, nähern

1. venia aetatls, eig. gerid^tlidjc Tiadiiid)! beS Sllterö, oorseitige ©ropjäfirigleits-

evüänmg. — 18. alt gcrcorben. ®a raiv je^t imd) bcn oorlicgenben SMhen auf feine

anbere ^iräfumtion bauen fönnen al5 auf bie, ba^ er im jroeiunbbret^igften Safere üb'

ftirbt, fo fonnte if)m, im ^-alle ev jiociunbbreifeig Saläre nad) bem 2'obe ber 6-rblaffcrin

ftürbe, gar fein geller abgereicbt roerben, meit er nad) unferer 5^^^*^°" ^*^^ ^Ibfaffung

bc'3 Xeftamente§ nid^t einmal ein ?la^r alt geiiiefen rcäre. J. P. — ü'f. Sd)mad)t =

riemen, Seibriemen, ben ber 3Serfd)mad)tenbe eingefd)naUt. — ipr eltgar ne, f. S. 2:.'2

be§ 1. 33anbe5. — 33. Slfijmptote (eig. bie 3iid)t5ufammenfallenbe) fieißt in ber ®eo-
mctrie eine gerabe ober aud; eine inä Unenbtidje fid) erftrerfenbc frumme !s.Mnic, bie neben



tx)oIkn, oljue fie ^u erreid;en, 'Da er mit SÖeib unb ^inb al§ ein

ef)rlid;er 9Jiann bei biefer etüigen 3(pprüjimation befte()en fönnte. —
S)er abgef(f;i(fte ^ebiente ^tte au^er bem ©olblegat nod;

ein befrei nom ©erid^töl^aller, lüorin bem ^^eftamentserben auf=

erleget mar, non ben $räge!often, bie er galjlen muffen, ba er 5

alö Duintnö unb ^onreftor unter ber ^änbelmafd^ine feiner )8ox'

gefegten lag, Belege imb ©d;eine beizubringen, morauf er fein

©elb mieberbefommen follte.

^er ^onreftor, ber fid^ gegenmärtig an bie S^teil^e ber ?[Ri((io=

näre anfc^Io^, f)ielt bie lurge ©olbroKe mie einen (Bcepter in ber 10

§anb, mie eine l^erauSgegogene ^eidjbode bes ^DZeeres ber ^u-

!unft, ba§ nun ablaufen imb i^m alk ^efe^fifd;e lang gemad;fen,

troden imb feftliegenb anbieten muf^.

3d^ !ann nid;t al(e§ auf einmal ergäljlen, fonft l^ätt' \df§>

bem Sefer, ber fdjon lange barauf paffen mirb, eljer gefagt, ba§ 15

bem bemittelten ^onreltor bie gmeiunbbrei^ig ^^atenpfennige met)r

als gu fe^r bie gmeiunbbrei^ig ^aljxe Dormalten, an bie nod^ baju

l)eute ber ^antatefonntag, biefe ^artl)olomäu§nadjt unb biefer groeite

(September feiner gamilie, anftief^. ®ie 5DRutter, bie ba§ Sllter

il)reö ^inbeg l^ätte miffen follen, fagte: e§ mär' il)r entfallen; fie 20

mollt' aber metten, fd)on vox einem '^al)xz mär' er jmeiunbbrei^ig

gemefen, unb ber (^eric^t§l)alter l^ätte nur nid^t mit fid^ reben

laffen. „3d^ rcollte felber fdjmören," fagte ber J^apitalift, „id^

mei^, mie bumm mir norm '^al)x^ am ^antatefonntag mar/^ @r

fal) überhaupt ben Xob nic^t, mie ber ©ic^ter, im auftürmenben, 25

augeinanbertreibenben §ol)lfpiegel ber ^l)antafie, fonbern wk ha^

^inb, mie ber 2ßilbe, mie ber Sanbmann unb mie ba§ 2öeib fal^

er il)n im planen Dftaüfpiegel norn an ber ©d;ale eine§ ©efang=

budl)e§, unb er !am il)m mie ber gefun!ene, in einem @itterftul)l

ber ^irc^e fd^lafenbe ©reifenfopf nor. — so

Unb boc^ bad^t' er l)eutc öfter an xijn mie norm 3al)re;

benn bie greube fdjmiljet gern gur 3Bel)mut ein, unb baß lädierte

©lüdSrab ift ba§ ©d^öpfrab, ba§ fid^ in bie Stugen ergießet. . . .

Slber ber freunblid^e ©eniuS biefer @rb- ober nielmel^r 2Baffer=

fugel — benn in ber pl)i)fifd^en imb in ber moralifd;en 2i>elt 35

ctncr gegebenen in§ UnenbU(i)e fid) crftredcnbcn frummen Sinie fortläuft, bergeftalt, ba^

t^re SUbftänbe üon einanber immer fleiner rcerben, ot)ne ba^ beibe Sinien in enblid^er '^ernc

jufammentreffen. Unter ben Äegclfd)nitten tjat bie ^nperbel allein 5{fr)mptoten.

2. aipprofimation, 2tnnäl)erung. — 11. 2;eid^bo(fe, S^eid^sapfen, jum Stblaffen

be3 SBafferS. — 18 f. biefer sroeite September, bie Septembergreuel unter S)anton.
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finb mef)r ^f)ränenfecn a(ö fefteS 2anb — ijai ben armen 9Baffer=

infeften, bie barauf (jeriunfdjief^en, uns uämlic^, eine gan^ 6eiont)ere

Srfjiüeerfdje ©ffen^ für bie ^teifotifen unferer 3ee(e auf(^e()o6en;

\d) 6el)aupte, ber ©eniuö muf^ bie gan,?ie ''^Jat()oloi^ie ber ?)Jlenfd)=

5 ()eit mit 5>^Iei^ ftiibieret Ijaben; benn er ijat für ben armen ^eufe(,

melc^er feinen ©toifer unb feinen «Seelenforger 6e,^a()(en fann, ber

für bie giffuren feiner §irnfc^a(e unb feiner 53ruft foftbare ^te-

,^epte unb .Kräuter gufammenfe^te, ein tjerrlic^ee 2[öunbmaffer in

alle Slellereien fiiffermeife eingeleget, bag ber ^atient nur nehmen
10 unb auf bie ^nodjenfplitterung unb Sd^marren gießen barf

Jufel nämlid;, ober 33ier, ober etmaä SSein. . . . Seim §immell'

eö ift entmebcr bummer Unbanf gegen ben mebijinifdjen @eniu§

auf ber einen Seite, ober tI)eo(ogifd;e ^Sermec^slung ertaubter 33e-

trunfenf)eit mit üerbotner 23efoffenf)eit auf ber anbern, menn bie

15 9Jienfd;en nic^t (^ott banfen, ba^ fie in ber (Sefd^minbigfeit ztwa^

Ijahtn, roaS in ber 9^ert)enfci^rt)inbfud;t beö SebenS ^^i(ofopf)ie,

6f)riftentum, ^ubentum, §eibentum unb ^zxt erfe^t — ©etränf,

mie gefagt.

®er ^onreftor l)atte lange oor Sonnenuntergang bem (s5e=

20 meinboten brei Örofc^en SotenloI)n gegeben unb lie§ fid) — benn

er ()atte ja ein ganjeö ©ufatenfabinett in ber ^afc^e, bas er hm
ganzen ^ag im ginftern mit ber §anb burdybiätterte — für brei

2()a(er ^ontaf auö ber ©tabt ab()olen. „3*^ wu^ mir ()eute/'

fagt' er, „eine S^antateö^Suft madjen; ift'ö mein fester ^^ag — mofjl!

25 nun, fo ift'ö and) mein (uftigfter/' 3d) n)ünfd)t', er f)ätte eine

gr öftere 33eftel(ung gemad^t; aber er l)atte überaÜ ben S^wm ber

^Dtä^igfeit gmifdjen ben ^ü^^i^"/ foß^i* ^or einer gebroI)ten 3]eEier=

^obeönadjt unb mitten im ^nhd. (So ift bie %vaQ,z, ob er nidjt

auf (Eine SouteiKe fid) eingefdjränfet I)ätte, menn er nidjt mit ben

.-50 ^roei anb^n bie 9)lutter unb bag gräulein I)ätte freihalten moKen.

§ätt' er in bem §ef)nten ©äfulum gelebt, mo man ben jüngften

^^'ag, ober in anbern Säfutn, mo man ©ünbfluten erwartete, unb

mo man beömegen, mie 9Jlatrofen im odjiffbrudj, aKe§ oerfoff
—

er ()ätte barum nid^t ßinen i^'reuger mef)r üergeljrt. ©eine gi'eube

35 uHir, ba^ er mit bem Segat feinen §auptfrebitor Steinberger ah--

finben unb a(§ ein el)r(id)er 93tann am ber SSett gcl)en tonnte;

gerabe ^eute, bie fid) xnel am benx öelbe mad;en, jaljlen if)re

©d)utben am eljrlidjften.

7. ^iffuve (frä-), ©palte, di\%
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®er purpurne ^onta! tarn an gu einer 3^^^/ ^^ StE^ein bie

Siötelseid^nungen unb roten XitelBud^ftaben ber greube, bie jener

auf bie äöangen feines 2:;rin!er§ unb feiner 2::rin!erinnen ^iefjen

iDtrb, mit bem 2lbenbin!arnat ber legten 2öo(!en um bie «Sonne

gufammen^alten !onnte. ... 5

Sßa^rlid^, unter allen Swfc^auern biefer @ef(^irf)te !ann

feiner me^r an bie arme ^^iennette beulen aU id^; aber id) tann

fie boc^ ma^rlid^ nid^t cor ber S^it au§ i^rer Sfn^uggftube auf

meinen f)iftorifc^en ©d^aupla^ i«9en: bie 3(rme! ®er ^onreftor

fann nic^t I)ei^er münfd)en als fein S3iograp^, ba^ am 3:^empel 10

ber DIatur, mie am jerufalemitifd^en, eine befonbere Pforte —
au^er ber be§ 3:^obe§ — offen fei, burc^ bie bto^ Sebrängte

ge()en, bamit fie ein ^riefter aufrirfjte. Stber 2:()iennetten§ ^ruft=

fd^merjen über alle il^re oerfunfnen 5IuSfid^ten, über bie ein=

gefargte Sßo^It^äterin, über ein gangeS, mit bem Seic^enflor 5U= 15

gefponneneg 2eben I)atten i^r big^ier in einem S^^i^"^^^/ ^^^ ^^^,

fteinic^te 9^ittmeifter me^r blutig aU gelinber machte, al(e§ cermeljt,

©efc^äfte aufgenommen, at(e ©d^ritte gelähmt, bie nid^t §u einer

3(rbeit gefc^aljen, unb il)ren 3(ugen nichts gegeben, ma§ fie trodnen

ober freuen fonnte, aU ein nieberfa(Ienbe§ 3(ugen(ib nolt träume 29

unb Schlaf.

SlKer Kummer er{)ebt über bie bürgerlid^en ^ßi^ß^onialgefe^e

unb mad^t ben ^rofaiften gum ^falmiften; b(o§ im Kummer magen

bie Söeiber. XI)iennette ging nur abenb§ unb nur im ©arten auö.

®er ^onreftor fonnt' e§ !aum abmarten, feiner §augfreun= 25

bin 5U erf(feinen, i^r feinen ®an! — unb I)eute feinen ^onta!

— §u bringen. S)rei ^ontaüeldje unb brei ^etc^gläfer roaren

au^en auf bie genfter!üfte feiner §ütte gefteEet, unb fo oft er

t)on bem bunfeln §ol}In)ege jmifc^en 33(ütenn)a(bungen jurücffam,

nippte er auö feinem ©lafe — unb bie ?!)lutter tranf in 'bie ©tube 30

l^inein burd^ ba§ ©d^ubfenfter.

3d^ ^aU fJ^on gefagt, fein 2eben§(aboratorium lag im füb=

n)eftlirf)en Sßinfel be§ ©arteng, gegenüber bem tn§ ®orf l)inein=

reic^enben <S(^(o^^@§!uriaL 3m norbraeftlic^en Söinfel b{üf)te eine

Slfa^ienlaube, gleic^fam bie 33lumenfrone beS ©arteng. Jirlein 35

trat auc^ ba()in feine Suftfa^rt an, um tUmn auö ber meitge=

4. Snfarnat, gleifditon. — 34. e^furial, ba§ ju S^ren fce? ^eil. Saurentiu?

in gorm eineä 9io[te5 burc^ *$(}iliiip II. erbaute <Bd)lo^ unb $ieront)mitenHoftcr, unroeit

aßabribg; e§ ift 240 ÜJieter laujj unb 190 3Jieter breit.
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gitterten Saube einen glüdlid^en "ölicf in bie lanoien 2[i5iefen nad)

ä(}iennetten ausjuraerfen. C5r fu^r ein njenig ^uriicf üor ^roei

fteinernen 'Staffeln, bie in ben 2Öei()er, ber auf feinem Oiang ^ur

Sau6e (ag, mit frifcfjem 33hite Setropfet I)eruntergincnen. '-^(ucf) an

5 ben na()en 53infen ()ing 33(ut. Xm 'J3ienfd)en fdjauert uor biefem

D(e unferes 2e6enöbod)te§, mo er eö üergoffen finbet; es ift i()m

bie rote ^obeöunterfdjrift bes Söürgengelö. girlein ei(te forgenb

in bie Sau6e — imb fanb Ijier feine b(eid)ere 33JoI)(t()iiterin an

53(üten6üfc^en angele()nt, i()re §änbe roaren mit bent 3trid,5eug

10 in ben Sc^o^ gefunfen, i()re 2(ugen lagen in ben Slugenliöern

gteic^fam im 3]er6anbe beö (Sd;lummerö, fo mie il)r linfer 2(rm

im mirflidjen 3ser6anbe be§ Slberlaf^, unb mit Sßangen, benen bie

Sibenbröte fo t)iel gab, alö iljnen bie bi^ljerigen ^Bermunbungen

— bie heutige baju gerechnet — genommen Ijatten. g^E^^^" ^^^^^

15 nad) beut erften 6d)reden — nic^t über biefen 33lumenfd)laf,

fonbern über fein (aute§ §ereintraben — an, bie 3d)metterling5=

fpiralfauglinie feinet 2luge§ auseinanber^urollen unb fie auf bie ftiU=

ftel)enben 33lätter biefer ^lume l)in,^ulegen. 3^^ ©runbe, barf id)

bel)aupten, roar'ö ^eute ba§ erfte Mai, ba^ er fie anfal); er mar
20 in bie ^rei^ig gefommen unb glaubte nod) fort, an einem Jräulein

bürf er nur bie Kleiber, nidjt ben .Slörper bemerfcn, unb er l)abe

il)r nur mit ben Dljren, nidjt mit ben Slugen aufjumarten.

3(^ meff e§ bem l)ebenben glafc^en^uge ber eleftrifd^en 'l^er=

ftärhmgsflafdje be§ '^^sontafg bei, baf5 ber .'(lonreftor ben 'I^iut

25 fa^te, um,^u — fel)ren, um mieber^ufommen unb bie ermedenbcn

•Drittel be§ $uften§, 'OliefenS, 'Xraben^ unb ^ufenö nad) bem
$ubel in ftärfern ®ofen an ber (Sdjläferin ^u braud^en. — 3ie

ztman bei ber §anb ^u nehmen unb unter einer mebijinifdjen

Gntfd^ulbigung an§> bem Sdjlafe ju gieljen, ba§ märe ein älMig-

30 ftüd gemefen, beffen ber ^onreftor, folang' er nod) oor '^>ontat'

ftel)en fonnte unb feinen 33erftanb i)aitt, niemals fä§ig mar.

Hurj, er medte fie anberö and) auf.

93iübe, ^ebrängte! raie langfam gel)t bcin 5(uge auf! ^a§
märmfte §eilpflafter ber ßrbe, ber 8d)laf, l)at fid) i)erfd)oben, unb

35 bie Dlac^tluft ber Erinnerung meljet roieber beine nadte 'löunbe an l

— Unb bod) mar bein läd)elnber Jugcnbfreunb nod) ba§ 3d)önfto^

auf ma§ bcin 9lugc fallen fonnte, menn eo auo bem l)ängcnben

©arten beö ^raumo in ben nicbrigcn um bid) fanf. —
12. be'3 2(bei-(a^, fätntlicfie 2(u§0abeit fc^rcibeii: bev 3(bevla^.

A
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©ie raupte fel6er uienig banon — unb ber ^onreftor gar

in(f;t§ — ba^ fie i^re ^Blumenblätter uimermerft nad^ bem ©taube

biefeg 2iselt!örper§ Beuge, nämltd) nad) giglein; fie gltd) einer

italienifd)en 93lmne, bie einen feinnerftedten 9?eujal)r§n)unfci^ auf=

Beiualirt, ben ber Empfänger nidjt jogleid; Ijerauö^ujie^en roei^. 5

ge^t fd)lo^ bie golbne 'ipanfterl'ette iljrer 2ßo^ltl)at fie ebenfo

gut an il)n, alg il)n an fie. — (5ie gab fogleid; il)rem Sluge

unb 2:^one eine freubige ?[Raöfe; benn fie ftellte il)re ^^ränen

nic^t, rüie ^atljolüen ßljriftug feine, in S^teliquienpljiolen auf

Sittären gur 5(nbetung au§. ©r fonnte bie (Sinlabung §u feiner 10

^^onta!§=^ran!en!ommunion redjt fd;idlic^ mit einem langen ®anf

für bie S^ermittlimg anfangen, bie iljm bie Hilfsquellen ba§u

geöffnet liatte. ©ie ftanb langfam auf unb ging mit §um 2ßein=

kger; aber er mar nid)t fo gefd^eit, ba^ er fie anfangs gefül)ret

l)ätte, ober melmel)r fo l)erjl)aft; er l)ätte leidster einem 9}läbd^en 15

feine §anb (nämlid) mit ©Ijeringen) al§ feinen 2lrm angeboten.

<l:in einziges 93ial in feinem Seben l)atte er eine mailänbifdje

Gräfin aug bem ©c^aufpielljaufe l)eimgefül}ret — roeld^eö freiließ

nidjt 5U glauben märe, menn es nic^t bie 33emanbtniö Ijätte, baj3

er mu^te, meil fie, al§ eine grembe nac^ ber ^erirrung non 2j

allen i^ren Seuten, in einer fotigen ^f^ac^t il)n alö einen fc|mar=

gen Slbbate beim Strme ergriffen unb fie in i^ren ©aft^of gu

bringen befehligt Ijätte. @r aber muffte gu leben imb geleitete fie

bloJ5 big an ba§ portal feiner Quintei unb mies i^r mit bem

ginger ben @aftl)of, ber aus einer anbern (Maffe mit brei^ig 25

lidjten genftern uorfc^auete.

®afür !ann er nid;tg. 2lber Ijeute mar er !aum mit ber

^Jiüben big ang Ufer beg 3^eic^g, morein bie abergläubifc^e gurc^t

üor bem l)ejenben 5[Riprau(^ ha^ reine 33lut i^reg linfen Slrmeg

gegoffen liatte, gefommen, alg er in ber Slngft, fie falle mit il)rem so

übrigen 33lute bie ^üfte l)inunter, fid^ beg fied^en Slrmeg gan,^

üilju bemäd)tigte. ©0 fe^en niel ^onta! unb ein menig Tlnt

einen ^onreftor allzeit in (Btanb, ein gräulein §u fäffen. 3<^

beteuere, nod§ vox bem £agerbaum beg Söeing, t)or bem genfter,

»erljarrte er in ber fü^renben ©telltmg. 2©elc^e fanfte ©ruppe 35

im §albfd)atten ber ©rbe, ba bag bunfle ©emäffer ber 9tad[)t

immer tiefer fiel, meil bag Silberlidjt beg 5D]onbeg fd;on am

D4. Sag er bäum, eig. beim S8;iicfenbau ber Scgeroalfeu; l^ier bie (yu^unterlage in

einem ÄeUer.
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iupfernen 3:^urmfnopf unberpraUte! 5^) nenne bic (>)vuppe fanft,

m\i fie an^ einem boppelt verbluteten 9}iäbrf)en, am einer SJhitter,

bie i(jr ben ®an! für bae G)(üc! i()ree Ainbeö nod; einmal mit

^Ijränen Bringt, imb au§ einem frommen, 6efd)eibnen t)3ienfd)en

5 beftet)t, bcr beiben einfd;enft unb jutrintt, imb ber in feinem

©etiber einen brennenben Sa^aftrom nerfpürt, ber burd; fein §er^

!od)enb ^ieljt, unb ber eö enblid^ (BtM vor 3tüd ju gerfd^mel^en

unb mit3utreiben brol)t. — Gin ^alglidjt ftanb auf^en v^ifd^en

ben brei 33outeil(en unb ben brei öliifcrn, mie bie 'Iscrnunft

10 (^mifdjen ben Seibenfd^aften — besmegen fcliauete ber Monreftor

in einem fort an bie genfterf(Reiben; benn auf il}ncn färbte fid>

(bie ^-infterniS ber Stube biente jur (Spiegelfolie) unter anbern

©efidjtern, bie 5nj:lein gern Ijatte, auc^ bas liebfte ab, bas er nur

im 3öieberfd)ein angubliden magte, baö oon ^l)iennette. —
15 Se^e 9Jtinule mürbe ein göberationefeft, unb jebe Sefunbe

mürbe ber ^^orfabbatl) baju. ^er 931onb fd;immerte fd)on auö bem

Slbenbtau unb ber ^sonta! au§ ben klugen, unb bie ^oljnenftangen

marfen fur^ereS ©c^attengegitter. — ®ie Ouedfilberfügeld^en ber

(Sterne l)ingen immer mel}r ^ufammenfliefjenb im g^^r ber d1ad)i.

20 — ^er Ijeifje ®unft bes ^Öeines fe^te beibe mieber mie ^ampf=

mafdeinen in G5ang.

9?i(^tä madjt ba§ §erg voller unb fül)ner als 2(uf= unb

2lbgel)en in ber d^adjt .g'ijlein fül)rte je^t ba§ gräulein ol)ne

33eben!en. ^eö gerrit^ten ^rmeö megen fonnte 2:;i)iennette nur

25 bie §anb uml'lammernb in feinen legen, unb er, unt il)r t»a§

geftl)alten burd; feinet l)alb abjunelimen, brüdte i^re S^^Ö^^'/ fo

gut er fonnte, mit feinem 3Irme an feine ^ruft. 9}tan müfjte

feine 2eben§art l^aben, um feine ju meiftern. Snjmifdjen finb

C5eringfügig!eiten bie ''IsroDiantbäd'erei ber Siebe; — bie ginger

30 finb bie eleftrifd^en Sluölaber eine§ an allen gibern glimmenben

geuers; — (5eufjer finb Seittöne fonnergierenber ^erjen, imb

baö 3Ulerfd)limmfte unb Stärffte babei ift ein llnglüd; benn bie

glamme ber Siebe fd;mimmt, une bie uon '3iapl}tl)a, gern auf

^l)ränenmaffer. 3n)ei 3:^l)ränentropfen, einer im fremben, einer

S5 im eignen 5luge, festen au§ ^roei fonueren Sinfcngliifern ein

^Diitroflop jufammen, baö alles vergrößerte unb alle Reiben ^u

33. 9?apl)tl)a f)ie^ urfpvünglid) ba-j favbiofe, bilnnfUiffigc, leidet ent5iinblid)c :DJinei-alöl,

iucld)e^ an einigen Crten au^ ber Grbe quillt, jum Untcrfd^iebc von bem bnntlern, bid-

flüitigcren Grb= ober Steinöl.
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steigen madjtc. (^ute§ ©efc^tec^t! ^ind) id) ()alte jebe Ungfürfttd^e

für fc^ön, unb t)ie((ei(f)t bift bu \d)on barum ben 9Zamen beä

fc^önen roert, raeit bu baö leibenbe bift!

Unb Tüenn ber ^rofefjor ^unc^ogSfi) in Sßien bte 2öunben

aller ©lieber in ^adß nadjbilbete, um feinen (Sd^ülern if)re 5

Teilung 5U (el}ren, fo ftelC xd), bu guteö ©efdjlec^t, bie S^tiffe unb

9krben beiner «Seele in fleinen 'Silbern bar, rcieraoljl nur um ro§e

§änbe aBjumeljren, bamit fie bir feine neuen machen. — —
^l)iennette empfanb nidit ben ^erluft ber ©rbfdjaft, fonbern

ber ©rblafjerin fo tief — unb ba§ eineö 3wge§ megen, ben fie lo

fdjon feiner ?Ohitter fo erjä^let ^atte, mie je^t i^m. 3Benn fie

ntimlid) in ben gmei legten ^ranfennäc^ten ber 9iittmeifterin, in

benen il}r baö fieberhafte ^Öac^en nic^tö geigte alg bie 'Jkd)tleid}e

unb bie Xrauerfutfc^en il)rer ©önnerin, am %n^c be§ ^ette§ ben

ftarren 2(ugen gegenüberfa^, fo glitten il)r oft, aber ofyxe eö gu is

merlen, fc^nelle tropfen über bie Söangen, meil fie in ©ebanfen

fid) 't)a^ fdjioere unbet)ilflid)e Slnfleiben ber 2Öol)ltl^titerin für ben

©arg normalte. ©inmal nad^ 9JZitternad)t it)ie§ bie iRranfe mit

bem 3ß^9ßf^ii9ßi^ ^^uf ^^^^ eignen Sippen. — ^^iennette nerftanb

fie nid;t — ftanb auf unb bog fid) über it)r 2lngefi(^t. — 2)ie 2»

©djmadje roollt' eö entgegenljeben unb oermod^t' e§ nic^t — unb

rünbete blo^ bie Sippen. — ©nblidj burc^fu^r 3^l)iennetten bie

9Jlutma§ung, ba^ fie bie ©eläljmte, beren erftorbene Slrme fein

geliebtem ^erg mel)r an ilireä gieljen fonnten, feiber umarmen

foltte. — D, ba brüdte fie plö^lid) l)eif5 nnt^ t^ränenb iljren l)eijen 25

^DUmb an ben fältern — unb fie fc^mieg aud^ wie bie Sprach-

lofe — unb umarmte allein, ol)ne umarmt gu werben, ©egen

üier Ul)r gudte ber S^inger roieber — fie fan! mieber auf ben

ftarren ^J^unb — aber eä mar fein 3^^6i^ gemefen; benn ber

^JJiunb i^rer g^^w^'^^^'i ^^^ unter bem langen ^uffe ftarr unb 30

falt geioorben. . . .

2Bie tief ging je^t nid^t t)or bem unenblid^en @migfeitö=

antli| ber 9?ad^t bie ©^neibe be§ (^ebanfenS in gijleinS marme

©eele: „D bu 2lrme mhzn mir! deinen (^lüdöjufall, fein 2(benb=

rot l)aft bu, rate je|t am §immel nac^glimmt, etroan ju einer 35

3(uöfic^t auf einen Sonnentag — o^ne (Eltern bift bu, oljue

33rüber, o^ne greunbe; nur fo allein auf einem ausblüljenben,

ausgeleerten ^la^e ber ßrbe, unb bu gurüdgelaffene §erbftblume

4. 3. SR. «guncäogäft; 1752—98, Strjt unb 6()iiurg, f. f. Seibmebtfuä.
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ydjiüanfeft einfam imb erfroren über ben Örummetftoppeln ber

3>ergangen()eit/' — ®aä voax ber ©inn feiner C^ebanfen, beren

innere 3Borte loaren: „^aö arme gräulein! nidjt einmal einen

Seljnöuetter ijat fie, es nimmt fie feiner von 5(be(, unb fie altert

5 fo üergeffen, unb fie ift bod; fo Ijerjensgut — mid; ()at fie glüd=

lid; gemad^t — ad), I)ätt' \d) bie SSofation ^ur I)u!e(umif(^en

Pfarrei in ber '^afdje, \ä) maci^te einen SSerfuc^/' ... 3^^ beiber=

feitigeS ^ch^n, baö ein enc^es fd^neibenbeö S3inbmer! beö Sdjidfals

fo nal)e in einanber fnüpfte, trat je^t mit Jlor be(}angen oor

10 i()n, unb er teufte gerabcgu — benn ein blöber 3JJanu ift in

anbertl)a(ben «Stunben in ben füfjuften umgefet^t unb oerbleibt z^

naci^()er — feine greunbin ^ur legten Jlafd^e ^urücf, um bamit

alte auffdjie^enbe S)ifteln unb ^affionsblumen ber ^raurigfeit ^u

erfäufen. 3^) merfe im 3]orbeigel)en an, ba^ ba§ bumm ift; bie

15 gerri^te 9tebe ift üoH Sßafferabern mie üolf '^^rauben, unb ein

fanft beftommeneS ^er^ meieren bie ©etränfe ber greube nur ju

3^t)ränen auf.

Sßer mir nid^t beipf(id)tet, ben bitt' id^, je^t nur ben ^on=

reftor anjufe()en, ber meinen ©rfatjrungsfa^ mie ein ©ijKogismuö

20 bemeifet. — 9}lan fönnte auf pf)i(ofopI)if^e 2(u§fid^ten fommen,

menn man ben Urfad;en nad;ginge, marum gerabe Öetränfe —
b. (). am ßnbe reid;(id^ere ©efretion be§ Dieroengeifte^ — ben

SJ^enfd^en gugteid^ fromm, roeidj unb bid^terifc^ madjen. ^cr
^idjter ift, mie fein 'Dtufenoater, ein emiger Jüngling unb ift

25 'oa^, raas anbere 9Jlenfd)en nur einmal finb — niimlid; Der liebt,

— ober nur nad; bem ^$ontaf — nämlid^ beraufdjt — ben ganjen

%aQ,, ba§ ganje Seben l)inburd^. gi^iein, ber fein SDid^ter am
^Jlorgen mar, mürbe je^t in ber dla^t einer; 2öein madjte il)n

fromm unb meic^; bie §armomfagloden im -IJ^enfc^en, bie ber

30 l)öt)ern 2öelt luxd^tönen, muffen, mie bie gläfernen, um l^ier gu

gel)en, na^ erl)atten merbcn.

3e^t ftanb er mit il)r mieber Dor bem mogenben Teid)e, in

bem bie gmeite blaue §albfugel beö §immelö mit manfenben

Sternen unb flatternben ^^äumen gitterte; — über bie grünen

35 §üget liefen bie meif^en gefrümmten Straften bunfel Ijiiuuif;
-

auf bem einen 33erg fanf bie ^Ibenbröte gufammen, auf bem
anbern ridjtete fid; ber 9tebel ber 'Jiad;t auf — unt) über alle

biefe ringenben fünfte be^ Ji^ebenö l)ing unbemcglid; imb ftam=

19. SgllogiSmuS
f. (B. C>2 beä 1. SöanbcS. — 22. ©efretion, 3lb)onberung.
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menb ber laufenbannige ^ronleudjter be§ 8ternenl)tmmels (}era6,

unb jeber 3(rm ijklt eine brennenbe ?[)ti(d)ftra^e. . . .

3e|t fc^Uig eö 11 UI)r. . . Sei fotc^en ©cenen ftrecft fic^

int 50ienfd^en eine unbefannte §anb au§ unb fc§rei6et mit frember

Sprad)e an fein §^^3 jenes fürrf;terHd)e 93Iene, ^efel tc. ,ßkU 5

Ieid)t bin id) geftorben um 12 Uf)r/' backte unfer greunb, in

beffen Seele je^t ber ^antatefonntag mit aUen feinen fc§n)ar§=

gefärbten Slutgerüften aufftieg.

^er gange fünftige SebenS^toujgang feiner greunbin lag

geftadiett unb bebornet nov i^m, unb er fai^ jebe blutige ©pur, 10

au§ ber fie il)ren gu^ ö^^ogen — fie, bie feinen eignen Söeg

mit 33(umen unb blättern meid; gemacht. ®a !onnt' er fid^ nic^t

mef)r ent()a(ten, ju gittern mit Körper unb (Stimme unb gu ii)t

feierlid^ gu fagen: „Unb foKte ber §err Ijeute noc^ über mid;

gebieten, fo fei 3^"^^ ^^'^^^^ Q<^W^ l)aI6e§ 3]ermögen »ermac^t; 15

benn 3f)rer unbefc^reiblid^en ©üte f)ab' id) e§ ja gu banfen, ha^

xd) f^ulbenfrei bin mie menige «Schulmänner/'

3^§iennette, unbefannt mit unferem ©efc^led^t, mu^te biefe§

irrig für einen Eintrag ber @^e nehmen, imb brüdte bem einzigen

lebenbigen ^enfd^en, burd^ beffen 2(rm fic^ nod^ bie greube, bie 20

Siebe unb bie (Srbe mit i^rer 33ruft üerbanb, ^eute §um erftenmat

mit ben gnngern beg munben SCrmeg bebenb feinen, rcorin fie

lagen, ^er ^onreltor, freubig erfdjroden über ben erften 2(nbrud

einer meiblic^en §anb, fuc^te mit feiner l)erübergebognen rechten

i^re linfe gu erfaffen, unb ^t)iennette l)ob, ba fie feine üergeblic^e 25

Krümmung merfte, bie Ringer auf com 2lrm unb legte ben üer^

bunbenen' in feinen, unb i§re gange linfe §anb in feine redete.

3mei Siebenbe rco^nen in ber ^lifpergalerie, mo ber bünnefte

§auc^ fid; gu einem 2aute befeelet. ^er gute ^onreftor empfing

unb rerboppelte ben feiigen ^rud ber Siebe, roomi't bie arme 3»

unmäc^tige Seele ftammelnb, eingefperrt, lec^genb unb raa^nfinnig

eine ^ei^e Sprad;e fuc^t, bie e§ nidjt giebt; — er mürbe über^

mahnt — er ^attt nic^t ben Mut, fie angubliden, fonbern fat)

gerabe au§ in bie Slbenbröte unb fagte (unb l^ier rannen üor

unauöfpred^lic^er Siebe bie 2:^^ränen i^ei^ über feine 3^Öangen): 35

„2ld), \d) mill 3t)nen alleö geben, ©ut unb Slut unb alleö, maä
xd) l}abe, mein ^erg unb meine §^^^^-"

28. ^(ifpergalerie, in ber ^^aulöfird;e 511 Sonbcn, »oo fcer flevnflc 2aut über
einen Siaum oon 143 ^u^ ^inilbertönt. J. P.
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Sie moKte anliüortcn, aber fie tijat nad) einem 2eiten6ücfe

ben <3rf)rei beo 3cf)recfenö „ad; C*9ottI'' — ßr fuf)r gegen fie unb

fa() ben iDei^mouffelinenen Srmet mit i^rem Stute üoKgequoIIen,

meit fie bie 5(ber(afUiinbe burd) baö .^ineinrücfen bes 3(rme5 ab-

5 gefd)oben fjatte. '^i(il5fd)nell rif^ er fie in bie '^(fa^ienlaube, mo

fie fid) fel5en fonnte. ^a§ nac^bringcnbe Slut tropfte fd)on üom
bleibe, unb er mürbe bleid^er aU fie; benn jeber tropfe mürbe

auö feinem ijerjbtut gefdjöpft. Xer btau^meif^e poftpapierne l^(rm

mürbe cnt()ü(It, bie 33inbe mürbe aufgemunben, er rif? am ber

10 ^afdje ein öolbftüd t)erauö — bed'te e§, mie man bei offenen

2(rterien t()ut, auf bie fprubetnbe Quelle unb »erfc^lof^ mit biefem

golbnen Öefperre unb mit ber Sinbe barüber bie Pforte, auö ber

\[)x gequälte^ 2zhen brang. —
3((ö eö uorüber mar, fa^ fie auf ^u i(}m, erblaffet; aber

15 i()re 3(ugen maren ?;mei fc^immernbe Oueden einer unbefdjreib=

liefen Siebe uoll Sc^mer^ unb uoK ®anf. — ^ie ermattenbe

3]erbtutung legte i()re Seele in Seufzer auseinanber. ^f)iennette

mar unausfpredjlic^ meid), unb ba§ uon fo üielen Qa^ren, von

fo Dielen Pfeilen aufgeriffene ^erg tauchte fic^ mit allen feinen

20 2öunben in manne ^^riinenftröme unter, um jujuljeilen, mie fid)

^erfprungene glöten burc^ baö Siegen im SSaffer fdjlicf^en unb

barin il)re %'öm mieb^rfinben. — 33or einer foldjen magifd)en

©eftalt, vor einer folc^en nerfUirten Siebe ^erfc^molg xi)X mitleiben=

ber 5^ßii'^^ ,VDifd;en ben Jylammen ber greuben unb Sd^merjen

25 unb nerfanf, mit erftid'ten Sauten unb uon Siebe unb 'Ii>onne

niebergejogen, auf ba§ gute blaffe Ijimmlifdje 2(ngefidjt, beffen

Sippen er blöbe brüdte, oljne fie §u fuffen, biä bie allmädjtige

Siebe alle il)re ©ürtel um fie manb unb beibe enger unb enger

^ufammen^og, unb bis bie ,5;mei Seelen, in üier '2lrme uerftridt,

30 mie 2^l)ränen in einanber rannen. — — D, ba e§ je^t ^mölf

Ul)r mie §um Sterben fd^lug, fo mu^te ja ber (5)lüdlid)e beulen,

il)re Sippen fögen feine Seele meg, unb alle g-ibern unb alle

9k'rüen feineö Seben§ frümmten fid; judenb unb feft um ba§

le^te §er,3i ber ßrbe, um feine le^te 3^lL>onne. . . . 3^^/ G)lüdlid)cr,

35 bu brüdteft beine Siebe auö; benn bu badjteft an beiner Siebe

§u üergeljen. . . .

Gr verging aber nic^t. '^adj jmölf Xl^r fd)mamm ein leben=

biger 'Dlorgenminb burdj bie erfd)ütterten $)lüten, unb ber gan.^c

3. lüei^mouffetinen; SS. 2(. : roei^moufjelin.
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grül)lmg atmete iio((. ®er Selige/ ber fogar einem greubenmeere

5Dämme fe^te, erinnerte bie Verblutete, bie nun feine 33raut mar,

an bie ©efal)r ber ^^ac^tfälte unb fid^ an bie @efal)r ber längern

5lad)t!älte be§ ^obe§, bie nun auf lange 3al)re überftanben raar.

— llnfdjulbig unb feiig traten fie am ber mit meif5en Slfajien: 5

Blüten unb 5[Ronbgflittern burd;brod;nen 3]erlokingöbämmerung.
— Unb brausen mar i^nen, aU märe eine gange meite 3Sergangen=

I)eit tüie burd) einen ©rbfall t)or il)nen eingefunfen; alleö mar

neu, lid;t unb jung. — 2)er §immel ftanb üoll blinfenber Xau=

tropfen beö emigen 5[Rorgen§, unb bie ©terne gitterten freubig lo

•au^einanber unb faulen in ©Iraljlen aufgelöfet in ba§ ^erg ber

^knfd^en l)erunter. — ©er 5Jlonb l)atte mit feiner Sid^tquelle

ben gangen ©arten üBerbedt unb angegünbet unb l)ing oben in

«inem ungeftirnten 33lau, aU menn er fid; von ben näd^ften ©ter-

Tien nährte, unb fd^ien ein entrüdter fleinerer grüljling gu fein is

unb ein au§ 5Kenf(^enliebe läc^elnber ßf)riftu§!opf. —
Unter biefem Sid^te fa^en fie fid; an gum erftenmale nad^'

bem erften Söorte ber Siebe, unb ber §immel fc^immerte gauberifd^

in bie milb gerfloffenen 3üge, mit benen bie erfte ©ntgüdung ber

Siebe nod^ auf il}ren Slngefid^tern ftanb. . . 20

träumet, i^r Sieben, mie i^r mad^tet, fo glüdlid^ mie im

Ißarabieg, fo fd;ulblo§ mie im ^arabieö!

SJdJller 3tttelka|ten*

Slmterimpoft — eine ber n)irf)tigften ©upplüen.

®a§ §errlid;fte mar fein ©rmad^en in feiner europäifd^en 25

^ieberlaffung im S^titterbette !
— 3Rit bem inflammatorifd^en,

fi^elnb=nagenben gieber ber Siebe in ber Sruft, mit bem 5rol)=

loden, ba^ er nun 'oa^ 2(ntiitt§programm ber Siebe§er!lärung

glüdlid) l^inter jid; l)atte, unb mit ber filmen Sluferfteljung aus

ber lebenbigen propl)etifdjen Segrabung unb mit ber jreube, ba§ 30

er nun in feinen ©reisigem gum erftenmale bie Hoffnung gu einem

längern Seben — unb ift baö nid^t menigftenS gu einem fiebgig=

jährigen? — Ijatte al§ üor gel)n S^^F^n; mit allem biefen gären=

))tn SebenSbalfam, in bem ba§ lebenbige geuerrab feinet §ergenö

fprül)enb umlief, lag er ba imb ladete gu feinem bli|enben $or= 35

24. Smpoft, Söetrug. — 26. inflammatorifd;, @ntäünbung oerurfad^enb.
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trat im gefpicc^elteu ^ett()immet ()inauf; aber er uermodjt' eö nidjt

lange, er mu^te ficf) beiDegen. Ginem minber (^3(ücfüd;en iDür'

es binretd)enb geiuefen, ben 5(äd;enin()a(t bes 33ette5 — wie eö

mand;e ^sitger mit ber Sänge i()rer '-Ii>aIIfa()rt traten — nid)t foiüo()(

5 burd) 3d)ritte als burd) Ki3rperltingen, mie burd; (5rbbiameter,

()erauö,^umeflen. 2(6er gijlein muj^te, mir nid^ts bir nidjtö, auö

bem '^ette fe^en, gleidjfam mitten ins marme, ftutenbe !iie6en

()inein — er ()atte nun feine liebe gute (5rbe mieber beim ^-lüget

unb bciö ^onreftorat barauf unb obenbrein eine '^raut. Tiod)

10 ba^u befannte i(}m unten bie 5[Rutter, ba^ er §eute nad^t roirf-

(id; bem 5^^^"^^^ -Ö^^^^ wnter ber ©tc^el burc^gefc^Uipfet fei roie

biegfameS &xa§>, unb ba^ fie e§ il)m nur geftern aug Jurd^t

üor feiner gurd^t nic^t l)abe fagen moKen. 3iod; je^t überlief's

\i)n tait — gumal ba er f)eute nüdjtern mar — menn er ju bem
15 nun t)ier 3tunben abgelegenen l)o^en ^arpejifd^en gelfen Ijinauffal),

auf beffen .ßinne er geftern mit bem 3;^obe beifammengeftanben mar.

^a§ einzige, raaö i^n ärgerte, mar, ba^ e§ 93iontag mar
unb er ^urüd in§ ©pmnafium mu^te. Sine folc^e Überfracht

,t)on greuben l^att' er nie auf feiner Strafe gut 6tabt. 3^^t

20 nad) üier UI)r tritt er aus bem §aufe uoll .Kaffee (ben er in

§ufelum nur ber 9Jtutter roegen tranf, bie biefen meiblid^en 2:iiein

nod; ,^mei ^age barauf über bie §efen beä ^obenfa^eö ab.^og) in

ben fül)lenben bämmernben ?Otaimorgen l)inein (benn bie Jreube

brandet Kül)le, ber ^umnter Sonne) — feine ^^erlobte fommt
25 it)m (^mar nidjt entgegen, aber bod)) §u Cl)ren burc^ il)r fernem

5!}brgenlieb — er mad)t nur einen augenblidlid;en Stbftec^er in

ben @lüdöl)afen ber blütetrunfenen 2(!agienlaube, bie nodj, mie

ber 53unb, ber barin gefd;loffen rourbe, feine (5tad)eln Ijat — er

taucht feine ^ei^e ^an'ti in bas ^üljlbab beö betaueten Saubeö

30 — er waUt mit Suft burd^ baä über bie gluren gefprengtc

®d)ön()eitömaffer be§ 2^aueä, ha^ ben Stiefeln bie Jarbe meg^

friffet, bie eö ben ©efidjtern erteilt („benn nun mit 30 Zutaten

fann fid) ein ^onreftor fdjon ^mei ^^^aar Stiefeln auf ber Streu

galten''). — 3^1^ taudjt fid) ber 5Jionb (gleidjfam baö l)ängonbc

35 Siegel an feiner geftrigen 2öonne) in Slbenb alä ein ausgeleerter

Gimer be§ Sidjtö, unb in 'ü)lorgen ging ber jmeite, übervoll ge^

fc^öpfte (Eimer, bie Sonne, in bie §öj)e, unb bie öüffe beö Sidjteö

flatterten immer breiter. —
5. Ab r per längen. 3. Stuft, u. 23. St.: Äörperlänge.

Scan ?ßautä SCBerfe 2. 8
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®ie (Stabt ftanb in (jimmlifc^en 5[Rorgenf(ammen ; l^ier fing

feine Sßünfc^elrute (bie ©olbftange, bie er Bio auf ben aha.^-

broc^enen Vk, 3o^f ^^i f^ trug) über allen (Stellen gu fd^Iagen

an, wo fi(j§ Slugbeuten unb ©itberabern ber Suft nerftecften, unb

unfer 9iutengänger entbedfte leicfjt, ba^ bie ®tabt unb bie 3"= s

fünft ein wa^v^^ Q<^H^^ greuben=^otoft nnxren.

3n feinem ^onreftoratöftübd^en fiel er auf bie ^niee unb

hanfk ©Ott — nid^t foiüol)l für ©rbfd^aft unb 33raut al§ — für

fein Seben; benn er raar mit 3^ßifß'^" Sonntag^ frü^ fortge=

gangen, ob er roieberfommen roerbe, unb irf) l^abe nur au^ 2khc lo

gum Sefer, meil x6) badjte, er ängftige fic^, gijleinS Steife mel^r

feiner ^egierbe, baö ^eftament ju miffen, al§ bem 9öunfd^e, fein

eignet blof3 bei feiner 9Jtutter gu mad^en, oben liftig gugefc^rieben.

Sebe ©enefung ift eine 9Bieberbringung unb ^alingenefie unferer

Sugenb; man liebt bie ©rbe unb bie, bie barauf finb, mit einem 15

neuen bergen. — ®er ^onreftor ^ätte bie gange (Sefunba beim ^opfe

nel)men unb ab^ergen mi3gen; aber er tl)at'§ nur feinem 5lbjutanten,

bem Duartaner, ber im erften 3ettel!aften noc^ al§ Quintaner fafe. . .

©ein erfter ©ang au§ ber ^^ac^mittagöfc^ule war ing §au§
beö 5)teifter Steinbergerg, morin er, ol)ne ein Sßort gu fagen, 20

50 fl. in ®u!aten bar auf ben 2:^ifc^ gälilte. „(Snblid^ fto^' xd)/'

fagte gislein, „bod^ bie §albfd^eib meiner ©d^ulb ah mit üielem

SDanfe." — „©i, §err ^onreftor," fagte ber 3flegiment§quartier=

meifter unb rourftete ungeftöret fort, „in meiner Obligation ftel)t:

'^eim^^^uja^len nad§ oierteljäliriger beiberfeitiger 2luf!ünbigung' — 25

3öie mollte unfereiner fonft beftel)en? — Slber auömed^feln mill

id^ S^m bie ©olbftüd^e/' — darauf riet er i^m, e§ märe gefdfjeiter,

menn er ein paar ©ulben baoon näl)me unb fid§ einen beffern

§ut unb gange Sd^u^e beftellte; „menn @r fid^,'' fe|te er ^ingu,

„bie ^alböljaut unb fed^ä ©afenfelle Juristen laffen mill, broben so

liegen fie." — gd^ follte bod^ benfen, meinen Sefern fei eö ebenfo

menig gleidljgiltig al§ bem 5DZe|ger, ob ber §elb einer fold^en

©efd^id^te i^m mit einem abgegriffenen ^fannbecfel oon §ut unb

mit einem ^umpenftiefel unb ^einbarnifd^ oon Stiefel entgegen=

lomme ober nicl;t. — ^urg ber Mann trug fic^ nod^ t)or 3ol)anm§= 35

tag mit ©efd^madf unb $rad^t.

6. ^otoft, ^auptftabt be§ gleid^namigen, burd^ feinen SReid^tum an ebteu SKetaßen
feerül^ntten ^Departemente ber fübameri!anif(|cn SRepublif SoUoia. — 14. n^alingenefie
f.

©. 144 be§ 1. 95anbe§.
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$3e^t aber lüaren .^uci anwerft iDic^tic^e 2(uffä^e — im örunbe

nur einer, bie Supplif um bie §ufe(umer "^J^farrei — au5,5u^

arbeiten, mobei mir ift, als mü^t' id^ felber mithelfen. . . . Gö
märe einfältig, menn gerabe je^t baß gefamte ^ubtifum nicfjt

5 ac^t gäbe.

3uüörberft fud^te unb fc^lid^tete ber ^onreftor al(e ^onfiftoriaI=

unb 9^atgquittungen ober t)ie(mel}r bie 3olll<^eine bes 2Öegge(t)e5

gufammen, ba§ er geben muffen, e^' i[)m. bie Scfjtagbäume am
Duintat unb ^lonreftorat aufgewogen mürben; benn ber Grefutor

10 beö rittmeifterlid^cn 3;^eftamenteö mu^te iijm alles, mie £luittung

befagen mürbe, bei §e((er unb Pfennig gut tl)un. Gin anberer

l^ätte biefe ganje 2(mt§accife leichter jufammenfummiert, inbem

er blo^ nacl§gefel)en ^ätte, mas er — fd)u(big märe, meil biefe

(Sci^ulb= imb jene 3ottfcf)eine mie ^aratlelfteiren einanber gegen^

15 feitig er!(ären unb nibimieren. 2(ber bei ^y^E'f^i" mattete ein

9?ebenumftanb nor, ben xd) nid^t el)er referieren fann, ate nac^

bem fotgenben.

Gö oerbro^ il)n ein menig, ba§ er für feine ^mei Smter

nid;t me()r aU 135 f(. 41 !r. Yg $f. l^atte gal^Ien unb borgen

20 muffen. ®ie Grbfd^aft ging ^mar fogleid^ au§ bes teftamentliclen

58o((ftredfer§ §änben in beö ^iegimentsquartiermeifters feine; er

l^ätt' es aber borf; gern gefeiten, er l^ätte — benn ein ^Hienfrf; ift

ein 9Zarr non ^au^ au^ — mel^r §u §al)kn unb alfo ^u erben

gel)abt. ®a§ gan^e ^onreftorat Ijattt er burd^ einen Ginfa^ non

25 menigen 90
f(. gleid^fam aus bem ©Uicfsrabe gebogen ; unb eine

fo üeine ^ebetfumme mirb ben Sefer 3ßunber ne()men; ma§ mirb

er aber erft benfen, menn id§ i^m fage, ba^ es Sänber giebt,

mo bie Gntreegelber in ©c^ulftuben nod^ mäf^iger finb! ^m
©c^eerauifc^en foftet ein ^onreftor nur 88 fl., unb er l^at

80 metteic^t nod; ba§ ^riplum biefer Summe einjunef^men. DI)ne

an ©ad^fen ju benfen — \va^ freilief; non ber 2öiege ber 9^e=

formation in ber 9?e(igion imb in ber fd^önen Sitteratur nid)t

anberö ju ermarten ift — , mo ein ©d^ul^ unb ^^>farrl)err nämlicf;

gar nichts ^aljlt, fo ift e§ fdf;on im ^at)reut[)ifd;en, 3. 33. in .v^of,

85 mit ber Slufüärung fo meit, ba^ ein Quartuö ~ voa^ fag' xä)'i

ein Duartuö? — ein ^ertiu§, ma§ fag' id;? ein ^ertiuö? —
ein ^onreftor nor 2(ntritt feinet ^^>often§ nid;t me()r ju erlegen

brandet al§:

29. ©d^eer au, og[. S. 10.
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fl. rfiein. fr. r^jem.

30 49 für 3SerpfIirf)tung bei bem ^onfiftorio.

4 bem ©tabtf^nbifuö für bie SSofation.

2 bem regierenben ^ürgermeifter.

45 772 f"^ ^^^ 9kgierungöbe!ret.

Summa 81 fl. bG^/^ ix.

Saufen and) bie ©rudtoften eineg 9teftorg in einigen 2(rtife(n

I)öf)er auf, fo fommt I)ingegen ein ^ertiug, £luartu§ 2C. nod^ n)o()l=

feiler au§ ber treffe al§ felBer ein ^onreftor. 3^^^ 9>^\^W ^^/

babei fann ein ©d^ulmann au§!ommen, ba er fc^on im erften lo

3a^r einen Überfcf;u§ über biefeö ©cf^roanggelb feinet Slmteö ein=

nimmt. (S§ mu^ ein ©d^ullel^rer frf;on, mie feine ©d^üler, v>on

einer klaffe gur anbern avancieret fein, e^e feine ©taatSanteil^en

famt ben SSergögerunggginfen fo üiel betragen, a(§ er in ber

l)öcf;ften einnimmt. 9lod; baju finb unfere (Einrid^tungen nid^t i5

bagegen — metc^eS boc^ bie atl^enifd;en traten — ba^ man bie

ämter cerfc^ulbet antritt, fonbern jeber erfteigt mit bem Stangen

feiner Sdjulbenlaft unangefod^ten eine ©tufe nad^ ber anbern.

^er '^Htpft ergebt bei großen ^frünben bie ©infünfte be§ erften

3a^re§ unter bem ^itel Slnnaten, unb er fdienft bal^er eine gro^e 20

alljeit bem 3^f)<i'^ß^ ^i^c^' Keinem, um frembe unb eigne Sntraben

gugleid^ ju mel)ren; — e§ §eigt aber, bünft mic^, einen fc^önen

Unterfc^ieb gmifd^en '^^apft- unb Sut^ertum, 'Da^ bie ^onfiftorien

be§ le^tern ben 6d^ul= unb ^irc^enbienern metteic^t laum groei

drittel ber erften jäfirlid^en 2lmt§ein!ünfte abnehmen, ob fie gleic^ 25

fonft, mie ber $apft, auf bie ©riebigungen ber ©teilen au^ finb.

(Eö fann fein, ba§ id^ l^ier mit ^urmaing gerfalle, menn id^

gefte^e, ba^ id^ in ©d^maufen§ Corp. jur. puhl. gcrm. bie fur=

mainjifc^e SReid^S^offangfei-Xajorbnung t)on 1659 ben 6. San.

nad^gefd^Iagen unb barau§ erfeljen ^ah^, rcie t)iel bie 9ieid^g^of; 30

fangfei I)aben mill, mit einem ^onfiftorium foKationieret. 3- ^- ^^^

gu einem gefrönten ^oeten (j^oefa laureafus) auggefotten ober

aufgebrannt fein roiU, I)at 50
f(. ^ai- unb 20

f(.
Jlangleijura ju

erlegen, ba er bod^ mit 20 fl. mel^r ein ^onreftor l^ätte werben

fönnen, ber ein bergleid^en $oet nebenbei unb e^r ofßcio ift. ^35
®ie (Srrid^tung eines ©rimnafiumg mirb für 1000 fl. üerftattet,

21. Sntraben, ©taat^einfünfte, ©efäüe. 28. ©djmaug. ^ol^. ^at Sd^maufs,
geb. 1690, geft. 1757 al§ ^rofefjor beä 9flatur= unb asölfcrredit« in ©öttingcn. Sein
Corpus iuris publici sacri Komani imperii academicujn erfd^ien juerft Hin.
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eine unc^cmeinc Summe, mit ber famtliche Sel)rer bes crrid)teten

Öi;mnafium5 bie Ginlaf^gelber i()rer Scf;ulftu6en 511 beftreiten ver--

mögen. — (Bin greif)err, ber o^neI)in oft alt imrb, o^ne ,^u miffen

mie, mufi bie vmia aciatis mit 200 baaren Öulben faufen, in=

5 beö er mit ber Hälfte banon ein 8(fjulmann Ijätte merben fönnen,

morauf i()m bas 2(lter uon felber ^ugefaUen märe. — Unb taufenb

folc^e ^inc^c! — ©ie bemeifen aber, ba^ es nid^t übel um Staaten

unb ^Heidjöfreife ftel)en müf]e, mo ber 3:l)cr^eit Stanbeserl^öljungen

teurer ßeo;eben werben alö bem g-lei^e, unb mo es mel)r foftet,

10 eine ^6:)\\\t ju erridjten al§ ju bebienen.

2Öa§ \d) l^ierüber ju einem gürften gefacht l)abe, ift fo mie

baö, mas mir hierüber ein Stabtfrinbüuö gefagt, ?^u merfmürbig, um
aus bloßer gurd^t oor ätuöfd^roeifungen l}ier übergangen ju merben.

®er Stabtfxjnbifuö — ein 5ö^ann Don (Einfi(^ten unb uon

15 feurigem ^satriotiömus, ber befto moljitljätiger märmte, ba er

beffen Stral)len in einem gofuS fammelte unb auf fic^ unb feine

gamilie rid^tete — gab mir (id; mod^te bamalö uielleid^t jebe

Sd^ulban! unb jebe Sdjultreppe für eine ^anf" unb Jiieiter tjalten,

auf bie man Seute gum ^orquieren legt) bie befte 5(ntmort auf

2omeleg: „SÖenn ein Schulmann nic^tö tiertl}ut al§ 3() ^^Ir.;

menn er nid)t mel^r ^^abrümaren jä()rlid) tauft, alö ^olitüer für

jebeö Sii^ii^i^i'ii^i'i beredjuet Ijaben, nämlic^ für 5 ^f)lr., unb nidjt

me^r 3^"*"^^^ ^Jkl)rung, alö biefe annehmen, nämlid^ 10; furj,

menn er mie ein mol)ll}abenber ^olgliadfer lebt, fo mü^te ber

25 Teufel fein Spiel l)aben, menn er nic^t jä^rlid; fo oiel reinen

^Nrofit ^urürflegen loollte, alö bie %\\\\zm feiner 2lmt5fdjulben am
©nbe betragen.'' —

2)er (§i)nbi!u§ muf^ mid) boc^ bamals nid;t überrebet l)aben,

meil ic^ nad;^er ^um flad^fenfingifd^en Jürften fagte: „(^inabigfter

30 §err, Sie roiffen es nidjt, aber id) — fein %iU\\x unter Jljver

Gruppe mürbe ben Sdjulmeifter in ©ngelö 33erlornem Sol}n um
bae ©elb brei 5(bcnbe lang mad;en, imi bas il)n jebcr mirflidje

Sd^ulmeifter alle gange ^age beö 3a^re§ l)inburd; mad;en mujj.

1!\ 2;ovqutcren, foltern. — 20. no 2:[)Ir. So oiel brandet man nad) ben ^olitifern

jä^vlid; in SDeutid)lanb. J. P. — 2». gü^^ftc- Siefer fonberbare %o\\, au'j bem id) mit

einem dürften ipred)e, lüivb nur burd) ein ebenfo fonberbarcö 53ert)ältni«j entfd;ulbigt, in

bem ber iöiograpl) mit bem glad^i'enfinger g-ürften ftel)t, unb boö er \)'\ix nevn cntbcden

loürbc, lüenn id^ ber 2BeIt nid)t alles fd)on in meinem 5bud)e, ba'3 id) ii)r unter bem
2;itel: §unb§pofttage 17 05 ju Dftern fc^enfen raerbe, bcutlid; genug ju entl)üllen ^ofjtc. J.P.

— 31. 3ol) ^^af. Sngel (1741—1802) oeröffentlidite u. a. a3eiträge jur äftbctifd^en j^ritif

unb 2;i)coric ber Äunft. .«oauptiucrf : „^f)ilofopl^ für bie SBclt". 1771 erfd^ien fein I^rama

„S)er banfbarc So^n".
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— 3m ^ranbenburgifc^en werben bie Snüaliben 6ci§uUef)rer;

6ei ung tüerben bie 6d;uUe^rer 3^^^^^^^^^^'' ....

2(6er §ur ©efd^ic^te! gii*Iein fe^te ba§ 9^egifter feiner ^rom
fc^ulben auf; aber auö einer gan^ anbern 2(bfid;t, aU ber Sefer

beulen u)trb, bem immer ba§ Xeftament im ^opfe ftecft. ^ur^, 5

er moKte Pfarrer in §u!e(um roerben. 2((^, an bem Drte e§ ju

merben, mo feine Söiege ftaub unb alle ©arteigen feiner £inb!^eit

— ferner feine 9Jlutter — unb bie 3SerIobung§Iaube, ba§ mar

ein offueö ^l^or in ein neueg Serufalem, gefegt aud^, bie ©tette

märe ein I)agere ^öniteugpfarrc geraefen. '3)ie §auptfad^e mar: lo

er fonnte Ijeiraten, menn er uogieret mürbe. ®enn alö bünner

^oureftor im ©djmarfjtriemen feiner Söefte mit gntraben, momit

faum ber ^auffd^iEing beö — ©elbbeutelg ^u beftreiten ift, ba

fouut' er el^er ben ^od^t unb ^alg jur 2eici^en= al§ ^ur ^5raut=

fadel jufammenbringeu. is

S)enn bie ®rf;ulbieuerfd^aft barf überl^aupt in guten BtaaUn

fo menig I)eiraten rcie bie ©olbatesfa. 3m Conringio de anfi-

quifatibiis academiös, voo auf allen 33lättern bemiefen mirb, 'ta^

bie ^(öfter urfprünglid} ©d^ulen maren, !am id^ barl^inter, raarum?

3e^t finb bie <Sd^ulen ^(öfter, unb fo(g(id§ fudjt man bie Sef)rer 20

menigftenS gu einigen 9kc^al}mungen ber brei .*^(ofterge(übbe an=

5ul)a(ten. ä)a§ ©eUibbe beö (55e()orfam§ ift üieKeid^t am erften

burc^ ©d^olard;en ju erjmingen; aber ba§ gmeite ©eliibbe ber

©^eiofigfeit mürbe fc^merer erfüEet merben, menn nid^t burd^ eine

ber beften <Staat§t)erfügungen für ba§ britte, id^ meine für eine 25

fd^öne ©leid^Ijeit ber Slrmut, fo geforgt märe, ba^ !ein ?Dtann

mehrere tcstimonia pmipcrtaüs hxawdji al§ einer, ber fie madjt:
— benn greife biefer SJlann nur ju einer e^elid;en §älfte, vozwxi

t)on ben ixt^tx §älften jebe einen gangen 5[Ragen Ijat unb nidjtS

bagu alg §albmetal(e unb §albbier .... 30

3d^ mei^, TOKionen meiner Sefer festen bem^onreftor

feiber ba§ 33ittfq)reiben auf unb ritten bamit nad^ (Bd^abe! gum

§errn, bamit nur ber arme (Sdjelm ben ©djafftatt befäme famt

bem angebaueten §0(^§eit§l)au§, raeil il)nen mol)l einleud^tet, ha^

nac^ljer einer ber beften ä^tletfäften mürbe gefd^rieben merben, 35

ber je au§ einem Setternfaften auöge^oben mürbe.

17. ^ermann Gonring (1606— 168 1) irar ^rofeffor ber iJJaturpl^tlofopI)te , ber

aJlebijin unb ^^oUtif ; er ^at fid; befonbere aSerbtenfte um bie @efd)tcf)te be§ beutfc^en SReid^cä

erroorben.
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9

J^tjkins 53itlfcf}nft wax auj^evorbentUd; gut unb auffallcnb;

fie (teilte beut 9tittmeifter üier ©rünbe vov: 1) „(Sr roäre Q\n

^orffinb, feine Gltern unb 3>ore(tern I)ätten fic^ fd^on um -t^ufe^

lum üerbient gemadjt, alfo Sät' er 2c/'

5 2) ,ßx fönne (etd;t bie ^ter bofumentierten ^saffinfrfjulben

von 135 fl. fr. 41 fr. unb V2 $f-/ ^^^^^ ^^Kgungefonbö i^m ein

uuüerge^lid^eS ^eftament anbiete, felber abfüfjren, fa(I§ er bie

Pfarrei befame, unb entfage I)iemit beut Segat tc/'

3^reie 9iote von mir. Tlan fie^t, er roiti feinen §errn

10 ^aten befterfjen, ben ba§ ^eftament ber grau in .t^arnifrf) ge=

brarfjt. S(ber IjalU, lieber l^efer, einem armen, bebrängten, fdjmer--

tragenben Schulmann unb Sdjulpferb eine unbelifate 2[l^enbung,

bie freilidj niemals bie unfere märe, gu gute, ^ebenfe, gi^lein

raupte, ba^ ber 9Httmeifter ein git,^ mar gegen Sürgertic^e, fo

15 mie ein megfc^enfenber 9^upf^afe für Slbelige. 3(udj fann ber

^onre!tor ein= ober ein paarmal t)on $atronatö()erren auf ber

S^litterban! gehöret [)aben, bie mirflic^ nic^t foroo^l .^^irc^en unb

©otteöäder — momit man bod^ in ©nglanb §anbel treibt — alö

bereu treue ^^efteffung cerfaufet ober oielmeI)r t)erpad;tet ijabm

20 an bie ^^aci^tf'anbibaten. 3<^j ^ßi& ^^^ Sänge, ba^ bie ^ird;e

if^ren ^'atron beföftigen mu^, roenn er gar nichts me^r ju leben

i)at; tonnte nun nid)t ein ©betmann, noc^ e§' er bettelte, etmaö

auf '^(bfdjlag, eine ^^oraugbe(^al)limg oon feinen Sllimentengelbern

annel^men axiQ ben §änben beS ^anjelpadjterö? —
25 3) ,ßx Ijabe fid^ feit fur^em mit bem gnäbigen griiulein

oon ^Ijiennette oerlobt unb il)r ein ©olbftüd auf bie ä§e ge=

geben, unb fönnte alfo fold^e l}eiraten, menn er nerforgt mürbe :c."

greie 9^ote t)on mir. 3«^ ^^^^ biefen ©runb für ben

ftärfften in ber gangen ©upplü. 3^ §errn oon Stufljammerö

30 klugen mar ^§tennetten§ (Stammbaum liingft geftu^t, entblättert,

murmftidjig unb voU S3o^r!äfer, fie mar ja feine Öfonoma, 3d)lo§^

intenbantin unb a ?c<7(?re-2egatin für bas (Sc^lo^gefinbe, bie il)m

mit i^ren 5lnfprüd^en auf feine Sllmofcnfaffe in bie Sänge eine

^^ürbe mürbe. <Sein erzürnter 2[öunfd), ba^ fie mit JtEleinö

35 ©rbfdjaft l}ätte abgefunben merben mögen, mürbe jel3t burd)

biefen erfüllt. c^Rurj, raenn gii'lein '^>farrer mirb, fo I)at er'-^

bem britten ©runbe ju banfen, meit roeniger bena tollen rierten . .

.

20. Songe, beffen geiftlidEie« SRed^t p. 551. J. P. — 32. ficgat a latere, ein

Äarbinalsa3otfd)after.



120 53ß3 CQXulntua 4?t«letn Cebtn.

4) ,ßv I)aBe betrübt vernommen, ba^ ber 9^ame feines ^ubelö,

ben er in Seipjig einem (Emigranten abgefauft, auf beutfcf; @gibiu§

bebeute, unb 't>a^ ber §unb i^m bie Ungnabe feine§ gnäbigen

|)errn jugejogen. ©s fei ferne üon i()m, ben ^ubel fünftig^in

a(fo gu benamfen; er merb' es aber für eine gro^e ©nabe er= 5

fennen, menn fein gnäbiger §err ^^at' für ben §unb. Den er

je^t oI)ne 9kmen riefe, felber einen refobierten/'

5DZeine freie ^lot^. ®er §unb, bei bem biöl^er ber (Ebel=

mann ju ©euatter geftanben roar, fod alfo feinen 9Zamen ^um

gmeitenmal Don il)m em.pfangen .... 2öie foH aber ber bar= 10

benbe ©ärtnergfo^n, beffen 2aufbal)n nie l^öfjer ftieg a(§ non ber

Sc^ulban! §ur ©djulfangel, unb ber mit ben grauengimmern nie

gefproc^en I)atte als fingenb, niimlicb in ber ^ird)e, raie fot( ber

bei einem fold^en ©aitenbejuge einen feinern al§ ben pebantifd^en

2^on anfd)(agen? — Unb hod) liegt ber ©runb tiefer: nidjt bie 15

eingefd;rän!te Sage, fonbern ber eingefc^ränfte 33 Hd, nid;t eine

:ii^iebling§miffenf(^aft, fonbern eine enge, bürgerlid;e (Seele mad^t

pebantifd;, bie bie fongentrifd^en Surfet be§ menfd^Iidjen Söiffens

unb ^f)un§ nidjt meffen unb trennen !ann, bie ben go!u§ bee

ganzen 5!}ienfdjenleben§ megen bee g'^^^'^^H^^^'^^^^ ^^^ jebem $aar 20

!ont)ergierenber Stral)(en vermengt, unb bie nid^t a((e§ fielet unb

alles bulbet .... ^ur§, ber ma^re gebaut ift ber intolerante.

®er ^onreftor fc^rieb bie ©uppli! präd^tig ah in fünf g(üd=

lid^en Slbenben — fe^te eine befonbere 2:^inte t>a^u an, arbeitete

^roar nidjt fo lange an \l)x mie ber bumme 9JIanutiu§ an einem 25

lateinifd^en Briefe, nämlidj etliche 9J^onate — menn bem (5ciop=

piu§ gu glauben ift — nod^ meniger fo lange mie ein anberer

@elel)rter an einer lateinifd;en (Spiftet, ber — freilid^ muffen mir'ö

b(o^ bem 5!}iorf)of glauben — oier wolle 5Dlonate baran Ijedte,

Variationen, Slbjeftiüen, ^ebe§ famt ben 2(utoritäten feiner ^^rafeö 30

genau gmifdjen ben feilen anmerfte. @r liatte ein flin!ere§ ©enie unb

mar mit bem gangen ©efud; in fedjgetjn 3^agen in§ Steine. 2(lö

er'§ petfdjierte, bad^t' er baran, gleid) un§ allen, mie biefeö (Souoert

bas ©amengel^äufe einer gangen großen ^^^i^nft, bie §ülfe üieler

fü^en ober gerben Jrüd^te, bie Sßinbel feinet reftirenben Sebens fei. 35

25. 2ltbu§ 3Jlanuttu§ (1449— 1.515), ein um bie erfte ^erau^gabc ber alten grie*

d^ifd^en Älaffifer fetir oerbienter itoUemfdE)er Suci^batder. — 26 f. ©cioppiu§, Äafpar
©d^oppe (157G—1(549), ©eleJirter unb ^'»umauift, erwedte fid^ burd^ feine Streitigfeiten

fo Diele ^einbe, ba§ er nirgenbä einen fid)eren 3tufent{)alt fonb. — 29. S)aniel ©eorg
iDIorrjof (1631,'—91), 5pf)ilolog, «Prof. in «Roftod unb Äiel.
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^er §imme( feguc fein douüert; aber xd) (äffe mid; uoin

ba6i)lontfd;en "Xmm j^inunteriüerfen, wenn er bie '^sfarre tvkc^t;

mii beim niemanb etnfel)en, ba^ ^^(ufljammer n\d)t fann? — ^ro^

feiner anbern gel)(er ober eben banun ()ä(t er eifcnfeft fein 2^l>ort,

5 bas er fo lange bem (Eubreftor gegeben, ©in anbereö luär' es,

luär' er am §üfe fef^()aft; benn ba, roo nod) alte beutfrf;e Sitten

finb, tt)irb fein 3Serfpred§en geljalten; benn roeit, nac^ 3)iöfer, bie

alUn ©eutfdjen nur 3Serfpred)ungen Ijielten, bie fie üormittage
gegeben — nad^mittags marcn fie fc^on befoffen — , fo (}Q(ten

10 §ofbeutfd)e and) feine nad;mittägigen; — vormittägige loürben fie

^Iten, loenn fie fie gäben, toeld^es aber ber galt nie fein fann,

— mei( fie ba noc^ — fd^lafen.

Sifbi^ntcr 3cttellia|tcn.

^vebigt — ©d^ulaftuö — prörfitiger ^rrtuiu.

15 ^er ^onreftor befam feine 135
f{.

41 fr. V2 ^'f- fränfifd;,

aber feine Stntraort; ber §unb blieb o()ne ^'tamen, fein §err of)nc

Pfarre. Snjmifdjen ocrlief ber Sommer, imb ber ^ragonerritt=

meifter l)atte nocb immer feinen geiftlid^en §edjt mit einem Mopf

voll ^^Naffion5fnod)en au§) bem .^anbibaten^^efe^teid)e anoge^^ogen

20 unb in h^n Stredteid; ber §ufelumer ''^sfarre gemorfen; es tl)at

il)m u)ol)(, mit ©upplifen bel)angen ju merben toie ein jpanifd^er

Sd)u^l)eiliger, imb er jauberte (ob er gleid^ ben Subreftor votieren

mollte) mit ber ßrl)i3rung einer Supplif fo lange, bis er fieben^

unbbreif^ig g-ärbers^, .'Rnopfmaci§erö=, 3ii^"9^ßf3t'röföf)nen bie i()rigen

25 auf einmal abfd;lagen fonnte. ®enn bie je^igen Seigrer bes 6briften=

tum§ merben gern ben erften ober biefem felbcr äl)nlid) geuniljlt,

bag, raie ^senebig vmb ^seteröburg, fid) anfangs an 5vifdjerl)ütten

anbaucte. G5i3nnet bem von 5(ufl)ammer bie ^Verlängerung feiner

©timmfäl)igfeit ^ur geiftlidjen ^arlamentöraa^l! ßr n)eif5, bafi

30 ein ©beimann bem äimoleon gleid)t, ber feine gröf^ten Siege an

feinem ©eburtotage gemann — baf^ nämlidj bao 'I^Nidjtigfte, nmo

er gu tl)un l)atte, mar, eine grei()errin, Semperfreiin u. f. m. uir

53iutter gu neljmen. 93ian fann einen, ber fd)on alo g-ötuo in

30. Simoteon, forintr)tfd;cr gelM^crr bed 4. 3al)rl). v. Ql)V , untcrftü^te bie g«n'CJf"=

faner gegen ben Tyrannen Sion^fiu'o b. :;v
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ben 2lbel§ftanb erf)ol6en luirb, norf) kffer mit ber (Spinn fliege

oergIeid;en, bie raiber bie Sßeife aUer Snfeften fid^ fd^on im 5[Rut=

terleiBe entpuppt unb rermanbelt. —
2l6er meiter! ^U'^^^i^^ ^^^"^^ i^^^ ^od) nid)t ol)ne @elb. (E§

mirb fo inel fein, al§ menn id^'ö bem Sefer fd^enfte, raenn ic^. 5

i^m hinterbringe, baj3 er üom Segate, ba§ 'i)en (i5emeinfdjulbner

abfpeifete, nocf; 35
f(.

übrig bel)ielt al§ Slllobium unb (Sc^atuII=

gelb, momit er fic^ laufen fonnte, ma§ er rooKte. Unb mie tarn

er gu einer fo bebeutenben Summe, gu einem foldjen ^ompeteng;

ftüd? — SIo^ baburd^, ba^ er, fo oft er ein gro^eg Stüd ©elb 10

in üeinere gerfe^te unb überhaupt bei jeber ©nna^me, §roei, brei,

üier ^etermännc^en unbefel)en unb blinb unter bie Rapiere feinet

Koffers marf. Seine 2(bfid}t mar, einmal gu erftaunen, menn

er'g enblid^ auffummierte unb ba§ Kapital erhöbe. Unb, beim

§imme(! bie erreid^te er auii), aU er bei ber ^^^ronbefteigung 15

feiner Ouintur biefe Sparpfennige auö ben papieren 30g unb fie

gu ben ^rönunggfoften fd^lug. — 3^1^ f^^^^ ^^ f^ß mieber unter

bie '^erbriefungen. 9lärrifd^! 3^^ meine, i)(xiV er nid^t glüdUc^er^

meife fein Segat b(o^gefteIIt, ba er'g aU pofitiüe Setol^nung unb

.tuppelpelj für ben ^atronat§l)errn aufbot, fo l^ätt' \^n ber ge()l= 20

griff nac^ bem .^(ofter ber I)u!e(umifd^en ^ird^entf)üre üerbroffen;

fo aber ermifc^t' er bod^, ba er ben Klopfer oerfeljUe, 'Dm ^^el^

mieber unb fonnte frol) fein.

3e^t fd^reite id^ in feiner ©efd^id^te meiter unb fto^e im

©eftein feineö 2Qhzn^ auf eine fo fc^öne Silberaber, id^ meine 25

auf einen fo fd^önen 2^ag, ba^ id^ (glaub' id^) fogar ben breiunb=

gmangigften ^ofttrinitatiS, mo er bod} feinem geliebten SSaterborfe

eine ^a!angprebigt ror^ielt, l)ier nur leicht beftreifen merbe.

2ln fid^ mar bie ^rebigt gut unb l)errlic§, unb ber ^ag
ein red^ter Sßonnetag ; aber id^ mü^te überl^aupt mel)r Stunben so

übrig i)aben, al§ id^ bem 9Jlai abfte^le, morin ic^ je^t lebe unb

fd^reibe, unb m.e^r Gräfte, alg mir bie Suftfal)rten burd^ fd;öne

^age gu ben Sanbfd^aftggemälben berfelben frei laffen, menn ic^

mit einiger Hoffnung e§ rerfud^en raollte, üon ber Sänge unb

®ide ber Saiten unb il^ren ^Vibrationen unb ben fonfonen 33er= 35

7. 21 1 1 b i u m bebeutet eigentUd) ba§ freie, ber uneingefd)ränften aSerfügung be§ Sn«
I)aber§ unteriDorfene ©runbeigentum, im @egcnfa|2 ju bem bloßen Slu^ung^eigentum ober
£ef)n. — y. Äompetenj, |ier rooi)l in bem ©irnie Don „bie ©umme, roetd^e einem
Sc^ulbner ^ur griftung feinet SebcnS au§gefe§t roirb". — 12. ^petcrmännd^en, efie*

maUge furtrierfd)e ©ilbersSdfieibemünje.
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f)tt(tniffen ber[eI6en unter etnanber, bie inägefamt an jouem 'lsoft=

trinitatiö feinen §er^oI)ren eine Sp()ärenmufi! machten, einen

mattjematifc^en '^eric^t ab.^uftatten, ber mir fo fef)r gefielt lüie

anbern .... 5!}kn verlang' es nicfjt! 2^ benfe, raenn ein iffann

5 an einem Sonntage Dor allen grönern, bie i()n fonft al§> ben

Kunftgärtneröbuben auf bem 2(rm fjatten, ferner üor feiner 3J^utter,

bie if)re feiige 3^^P^6^i"^9 ^^^ ^iß Öoffe beg (5amtmuff§ a6=

leitet, ferner t)or feinem gnäbigen §errn, bem er gerabeju 6efe()len

fann, feiig §u roerben, unb enblid) Dor feiner mouffelinenen 33raut,

10 bie fc^on feiig ift, rceil fie faft §u (Stein barüber rairb, ba§ bie=

felben Sippen füffen unb prebigen fönnen, irf; benfe, fagt' irfj,

menn ein 9Jlann ba^ leiftet, fo l)at er moI)I einiges 9iecl)t, com
^iograpljen, ber feinen ä^ftt^nb fd;ilbern miti, ^u 6egel)ren, ba§

er bas — 3JiauI Iialte, unb üom Sefer, ber fold^es nad;empfinben

15 mill, ba^ er feineä aufmache unb felber prebige. — —
SIber mag ic^ ex officio malen mu§, ift ber 4^ag, moju ber

Sonntag nur ber SSorfd^abbeg, bie 3]igilie unb ba§ ^I^oreffen mar
— nämlid^ ber 3Sorfd^abbeg, bie 33igilie imb bas 3]oreffen nor

bem ^Jiartiniaftuö. 3(m Sonntag Ijielt er bie ^srebigt, am
20 TOttmorfj ben Slftug unb am Dienstag bie ^robe. —

^er 2)ienötag foll je^t ber Sßelt befc^rieben roerben.

3^^ 1<^W barauf, ba^ ic^ nicl)t bIof3 üon lauter 3ßeltleuten

gelefen roerbe, benen freilief; ein Srf;ula!tug nicijt üiel anberö unb

beffer alg eine bifc^öflid^e S^^öeftitur ober eine gn'anffurter ."^rönungö^

25 Opera seria üorfömmt, fonbern ha^ \d) and) Seute Dor mir i)abc,

bie auf Sd^ulen roaren, unb bie roiffen, roa§ fie üom Sd)ulbrama

eineö Slftug unb t)om 9J?afd)inenmeifter unb üon bem .^omöbien=

gettel (bem ^^srogramm) gu benfen I}aben, oljue banmi beffen 'lsor=

§üge 5U übertreiben.

30 ß^' \d) bie ^robefomöbie beg 9J?artiniaftU5 gebe, leg' xd) mir

felber als Dramaturg beä Sc^aufpieleo auf, bie Ginlabungöfd)rift

beö ^onreftorg, menn nidjt gu er^erpieren, bod; ^u regiftrieren.

6r fagte barin mand;eg unb madjte (roeld^es einem 'iserfaffer fo

uio§l t^ut) i^orfdjldge ftatt ^orroürfe unb erinnerte, ob nidjt bei

35 ben befannten ^onatfd^ni^ern ber ^33iagnaten in ^^eftl) unb ^^solen

bie Sd)utgebäube am beften alö .*i\ontuma§I)äufer gegen infi^ierenbe

^arbariömen fdjirmten. %ud) uerteibigte er an Sdjulen, roaä

35.-2)0 natfd}ni$er,
f.

S. 242 beS i. 58anbe^.
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gu uerteibigen wax (unb nid^tö in ber 2ßelt ift fü^er ober kidjicx

alö eine ^efenfion), unb fagte: Sd^uUeute, bie nid;t oI)ne Xlnrerfjt,

gleich geraifjen §öfen, nur lateinifrf) mit jid^ fprec^en liefen unb

feiber fprädjen, fönnten bie 9iömer t)orfd§ü^en, beren Untertf)anen

unb beren Könige famt ben Briefen unb 3]erl)anb(ungen ber 5

le^tern fid) beä Sateing bef(eij3igen mußten, ©r »erraunberte fid^,

raarum nur bie griec^ifd^en unb nid^t anä) bie lateinifd^en @rant=

matüen lateinifd^ abgefafjet raären, unb tl)at bie auffaffenbe grage:

ob benn bie 9iömer, roenn jie il}re fteinen Kinber bie lateinifc^e

(Sprad^e Ie()rten, eö in einer anbern tt)aten alö in eben biefer? 10

— 2)arauf ging er auf ben 2(ftu§ über unb fagte folgenbes

ntit feinen eignen SÖorten:

„3c^ bin miKenö, eö in einer anbern ©inlabunggfc^rift ^u

beraeifen, ba^ a(Ie§, roaS über 'i)zn großen ©tifter unferer 9?efor=

mation, ben ©egenftanb unferer l^eutigen 5[Rartini=9iebeübungen, ju 15

raiffen unb gu fagen ift, fd^on (ängft erfd^öpft roorben, forool^l

burc^ Sedenborff als anbere. 3" ber %^at !ann üon Sutl^ers

^erfonalien, üon feinen Xifd^reben, ©inlünften, Sfteifen, Kleibern

u. f. m. nid)ts -Jieue§ me^r üorgebrac^t roerben, ^umal rcenn es

gugleic^ etroaS Sßa^res fein folL ^nbeffen ift bod; ha^ gelb ber 20

9^eformation§gefd)id^te, bilblid^ gu reben, bei weitem nid^t ganj

angebauet, unb e§ mill mir üorfommen, al§ mügte fid^ ber ©e=

lehrte nod) lieutiges ^age§ oergeblid; nad) zä)kn, bi§ an unfere

Seit reid^enben 3^ad^ric^ten non 'i)en ^inbern, ©nfeln, .*Rinbeö!inbern tc.

biefeö großen 9^teformator§ umfel)en, bie bod^ alle entfernter in bie 25

9^eformationögefd§ic§te einfdalagen, fo mie er näl)er. ®u brifd^eft

vielleicht nid^t gang, fagt' id^ gu mir, leere§ ©tro^, roenn bu nad^

beinen geringen Gräften biefen oerfäumten ^iftorifd^en ^^^^9 h^^'-

üorgie^eft unb bearbeiteft. Unb fo magte id^ e§ benn, mit bem

legten männlid^en 9?a(^fommen 2ut^er§, nämlid^ mit bem 2(bt)o= 30

!aten 3K artin ©ottlob Sut^er, ber in Bresben praftigierte imb

1759 ba üerftarb, ben Slnfang einer fpegiellern ^teformations^

l^iftorie gu machen, allein fc^mad^er ^erfuc^ über biefen §ur

^Deformation gehörigen Sfboofaten mirb belohnet genug fein, menn

er 3U beffern Söerfen barüber ermuntert; ba§ menige aber, ma§ 35

id) t)on ii)m aufgetrieben unb gefammelt l)abe, erfuc^' ic^ unter

=

tl)änig, ge^orfamft imb geljorfam alle ©önner unb greunbe bes

17. Subioig V. ©edenbor ff, Äanjier ber Uniuerfität öaUe, gab 1G88 l^crau^:

Historia Lutberanismi (2 Tom. Francof. et Lips.).
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flac^fenfiußifdjen C5i}mnafiumö , ben Dier5e()nten '32oüember an^

bem "Diunbe fed)ö gutgearteter 'ij.Neroranten an5u()t)ren. 2(nfang5 )üirb

öottlteb Spieäglaö, ein glad;fenfmger, in tateinifc^cr ^fiebe

ju geigen fudjen, ba^ 'DJiartm G5ottlo6 Sutljer ü6eri)aupt ein

5 Sd^roertmagen be§ Dr. ^utf)er geiüefen. ^ad) iijm 6emü()et fid)

griebridj ß^riftian ^rabler auö ^ufelum in beutfdjer '^,^rofa

ben Ginflu^ ju beftimmen, ben 9}krtin ©Ott (ob !iiutl)er noc^ auf

bie fdjon bafeienbe S^ieformation ge[)abt; roorauf I)inter lijm

Daniel l^orenjSten^inger in (ateinifd^e 'Iserfe bie 'Otadjric^ten

10 üon 9Jtartin ©ottlob Sut^erg ^^rojeffen unb über()aupt bie n)a^r=

fc^eintic^en ^erbienfte ber Slboofaten um bie Äirc^enoerbefferung

^ufammenfaffen railf, — roeld^es fobann einem

k^J^tfol Xobiaö ^fif^mann (Gelegenheit geben mirb, franjöfifc^

aufzutreten unb baö Sßiffensmürbigfte au^ 5Dtartin ©ottlob Sut^erä

5 ^d^uljütjren, Unioerfitätenleben unb männlid;en ^öl^cn auö,^ul)eben.

Unb roenn nun

2(nbrea§ ©intarm in beutfd^en ^^erfen bie etmanigen 5^^^-

tritte biefes Stamml^alterö be^ großen Sut^erö roirb gu entfc^ulbigen

gefudjt l)aben, fo mirb

20 3wftw§ ©trobel in lateinifd^en feine ^)?edjtfd)affenl)eit unb Gl)r=

lid;!eit im ^^(boofatenftanbe nad; feinen Kräften befingen; — morauf

id) felber ben Matl)eber befteigen unb allen ^>atronen ber 5iad)fen=

finger ©c^ule ge^orfamft banfen unb biejenigen Stüde auö bem
^ch^n biefeö merfmürbigen ^reöbnerö nod) anfül)ren merbe, oon

25 benen mir nod) gar ni^t§ miffen, meit fie fid) für bie ')kbner

beö nädjften 5JJartiniaftug g. ©. auffparen."

^er ^ag oor bem Hftu§ lieferte gleid)fam bie ^|Jrobefd)üffe

unb ^uö^ängebogen beö 5[Rittroo(^§. ^eute, bie beö xHn,^ugö megen

üom großen Sd^ulfeft megbleiben mußten, befonbcrö ^amcn,

erfc^ienen ^ienötagä in ben fec^ä ^^robereben. "Tiiemanb orbnct

jmar bcreitroilliger als xd) ben ^^srobeaftuS bem D3iittmod;§aftuö

unter, unb mid) brandet man am roenigften erft aufjuforbern,

ba§ ^rommetenfeft einer Schule gehörig ju mürbigen; aber auf

ber anbern Seite bin ic^ ebenfo gemi^ überjeugt, baf^ einer, ber

2. ^:perorant, ©d^ulrebner, SRebnev. — 5. (Sdjtoertmagen ober 2Ignaten heilen

bie el)elirf)en ©lut'jüerioanbten burd; aJJänner, im ®egenfa§ 311 ben Äonnnten, ben ^^lutS*

Dcnuanbtcn bnrd} grauen.
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9Jitttn)oci^ä nid^t in ben erfjten 2t!tu§ gegangen ift, fic^ etiüas

©UinjenbereS aU ben ^roBetag üorI}er gar ntd;t gebenfen lönnte,

tDeil er nic^tg I)ätte, womit er bie ^rad^t üergleid^en fönnte, in

ber ber ^^NrimaS beö gefteg üor ©amen unb S^tatö^erren bas an

feinen Xriump^magen vorgelegte ©efpann non (Sec^fen — um 5

bie fec^§ ©ebrüber 9^ebner ©äule ju nennen — einfut)r auf

morgen. 2äd}k immer, ^i^tein, über bag Slnftaunen beiner l^eutigen

Ovation, bie bem morgenblid^en ^^^riumpf) entgegenfäl^rt; auf

beinem au§einanberf(ie^enben ©efid^te jucft ba§ glücflid^e, firfj unb

ben 2öeif)rauc^ mieberfäuenbe '^d) — aber eine ©itelfeit mie beine, 10

unb nur biefe, bie genietet, oI)ne gu vergleichen ober ^u ver=

fd^mä^en, !ann man erbulben, miß man ernähren. 3Ba§ aber

über fein gange§ roäc^ferneg ^er^ mie ein fd^metjenber (3onnen=

fd^ein fiel, mar feine ?OZutter, bie e§ auf vielem Streben gemagt

l^atte, fid§ in ^u^tag§!Ieibern gang unten an bie $rima=glüge(t{)üre 15

bemütig anzulegen. @§ märe fc^mer gu fagen, mer beglüdfter ift,

ob bie 5Rutter, bie gufie^t, mie ber, 't)^n fie unter i^rem §er§en

getragen, bie vorne^mften jungen §errn in ^albfeibenen Sßeften

beorbern unb regieren fann, unb bie gul^öret, mie er famt ii)nzn

lauter ]^ol)e ©ad^en fagt unb aud^ verftel^t, — ober ob ber ©ol^n 20

glüdflid^er ift, ber, mie einige §e(ben be§ 2((tertumö, ba§ (^IM
l^at, noc^ bei Sebgeiten feiner SOlutter gu triumpl)ieren. 3<^ ^<^^^

niematg in meinen ©c^riften unb %^aUn einen ©tein aufgel)oben

gegen ben feiigen Surd;arbt ©ro^mann, ber in bie S^itialbud;?

ftaben ber ©taugen im Siebe: „^ridlj an, bu liebe ^iKorgenröte'' 25

feine ^^^amenölettern verteilte, unb nod§ meniger bemarf icl) arme

^räutermeiber, bie fd^on bei Sebgeiten i^ren Seid^enfattun au^-

plätten unb Vi 2 ©u^enb ^oten^emben für fid^ auSnä^en. '^d)

l^alte aud§ ben 93lann nid^t für meife — obmo^l für red^t !lug

unb pebantifc^ — , ber fid^ bie ©allenblafe voll ärgern fann, ba| 30

jjeber von un§ Slattminierern baö ^ergblatt, morauf er fid^ nagenb

l^erumfc^iebt, für einen Slugarten, für einen fünften Söeltteil an=

fielet roegen ber 9^ä^e unb ^eibe, bie S3lattporen für ^^empet^ler,

ha^ ^lätterffelet für einen grei^eit§=, 33rot= unb Lebensbaum

unb ben 3:^autropfen für bie ?^lut. — 3Bir ^ag=, 2lbenb= unb 35

^^lad^traupen fallen fämtlid^ in ben nämlid^en Srrtum, aber nur

32. 2lu garten, auf einer ber SDonauinfeln SBicnS gelegen; ^ol^pi) II. tiatte 1775

als aJHtregent aJlaria ^Jl^erefia? bie guftimmung erroirft, ba^ bcrfelBe bem ^ublifum
jum freien Sefud^e geöffnet rcurbe.
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auf anbern ^^(ättern, imb roer (iDeldjes ic^ tijm) über bie tuidjtigc

Tlkm Iad)t, mit ber ber 9ieftor Saubeöprogrammen, ber Drama-
turg ii^omöbien,^ettel, ein ilenni!ottifd)er S^arianten^^dmofeniammlcr

33u(^ftaben auffauft, ber tl)ut es, menn et meife ift — mie

5 l^ier ber gall ift — mit bem ^^erau^tfein feiner ä^Iidjen 9?arr=

l^eit unb lad^t an feinem 9Jäd;ften nidjts auö als bie DJ^enfc^^eit

unb fic^. — —
Die 3}iutter mar nid;t 511 f}alten; fie mu^te biefen 2(6enb

nod^ fort nad^ §u!elum unb Xljiennetten nur menigftens ttwa^

10 beridjten von biefer §errlic^!eit. —
3e|t rairb bie SÖelt I)unbert gegen eing metten, baji ic^ nun

biograpf)ifc]^e§ SÖac^s neljmen unb ein 2ßac^öfiguren!abinett uon bem
Slftuä felber boffieren merbe, bas einzig in feiner 3(rt fei. — —

Slber Wliitmod) morgens, at§ fid^ ber ^offnungötruntene Ä'on=

15 reftor eben anjuüeiben backte, flopfte ttma^» an. — —
@§ mar ber betonte ^ebiente beö ^tittmeifters, ber bie

S^ofation an htn Subreftor güc^Slein ^atte. 3wm (entern foKte

ber gute ^Dienfc^ biefen Sßilbruf inö Pfarramt tragen; aber er

biftinguierte elenb jroifd^en (Sub= unb ^onreftor unb ()atte über--

20 l^aupt feine guten ©rünbe, marum er ^u biefem fam; benn er

badete: „toer rcilCö meiter friegen, a(g ber ben üorigen Sonntag
prebigte unb aus bem Dorf l^er ift, unb ber ja mit unferer

gräulein ^^iennette im ©erebe ift, unb bem id^ ja fd^on eine

U^r unb bie äopf^w^^ten Ijahz bringen muffen?" — ßr fteKte

25 fid^ gar nid^t oor, ba§ fein gnäbiger §err "ocn leiblidjen ^^aten

übergel^en !önnte.

gijlein lag bie 2(breffe ber 33eftaIIung: „2Cn ben Pfarrer

gijlein ju §u!elum 2ßo^I=@^rroiirben/' ®r mu^te notmenbig ben

ge^Igriff beg Safeien t^un unb bie frembe 33eftaIIung erbred^en

30 alö eigene; unb ba er nod^ bagu in ber ^ofation nur non einem

©d^u(=Unterbefe^Ig^aber (ftatt Subreftor) etmaö fanb, fo

mu^t' er in feinem Srrtum rer^arren. dlf id^'§ gut erlläre, marum
ber ©erid;tä()a(ter, ber gormer ber 3So!ation, biefe fo bumm
auffegte, motten mir groei, id; unb ber £efer, b. ^. me^r ^JJcenfc^en,

85 aU je in einen ^ir(|fprengel ge^en, unS bei gigleine freubigen

©pringfü^en aufl)a(ten — bei feinen ban!bar=naffcn 3(ugen —
bei feiner l)ämmernben Sruft — bei feinen bringenben $ii»ben,

biefen §anb^aben cineö oerfd;en!ten 53hi§teil§ — beim Öratial

38. üKu^teil
f.

©. 3. — ©ratial, SDanfgefc^enf.
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t)on gtüei 3ovf^w^<^^^^r ^^^ ^^' ^^ ^^^^ S^ifutträger fo gern fahren

(äffet a(§ ben päbagogifdjen 3opf, ber i^m näd^ftenö auf ber

^an^zl abfallet. — — 9©u^t' er rooljl, raaS er benfen follte

(üom Diittmeifter) ober fdjreiben (an eben biefen) ober auftifdjen

(für ben 2a!ai)? — 3^9 ev nirfjt ©rfunbitjungen üon bem gnä= 5

bigen ^efinben feinet 3ßol)lt^terg ju n)ieberl)olten 9J?alen ein,

ob i^m gleid) ber ^ebtente fd;on redjt gut auf bie erfte geant=

raortet ^atte? — Unb raurbe utd)t biefer ^Dienfcl^, ber jum fpott=

füd^tigen, ac^fel^udenben unb adjfelträgerifc^en 9Jcenfdjenfortiment

gel)örte, burc^ bie greube, bie er mitgebrad)t, enblid^ fo gerührt, ba^ 10

er fid^ auf ber ©teile oornal)m, bem 2l!tu§ beä neuen §errn

^farrerö, obgleich fein einziger 00m 2lbel barin roar, feine @egen=

roart gu fdjenfen? — gijlein fiegelte oorljer bie ^anfabreffe ein

unb l)ielt ^öflid) beim 2lbel§=Sriefträger an, i^ oft in ber Pfarre

gu befudjen unb l)eute bei feiner 9Jiutter oorbeijugelien unb il)r 15

ben ^ejt §u lefen, marum fie geftern nid^t geblieben fei, ba fie

^eute bei ber 35o!ation burd} feine gnäbige ^atronatS^errfc^aft

i)ättc mit fein fönnen.

2ll§ ber fort röar, fing er üor g^^wbe orbentlid^ an, ffeptifc^

§u merben — unb ängftlidj, ba^er er bag ^sofationäinftrument 20

ber SJlauferei megen gut in ben Koffer mit ^raei ^orlegfc^löffern

einfperrte, unb anbäd^tig unb meid), meil er ©ott o^ne ©dieu für

alleö banite, beffen eroigen 9kmen er fogar nie anber§ fc^rieb

al§ mit ^anjleifc^rift unb mit bunter Xinte, roie ber jübifd^e

älbfd^reiber biefen namenlofen Flamen nur im Drnat unb frifc^= 25

geroafd^en fc^rieb; — unb taub rourbe ber Pfarrer, ba^ er faum

bie 2lftu§fd)äferftunbe fc^lagen ^örte — unb ^erftreuet, roeil eine

fc^önere bei X^iennetten mit i^ren 9iofenftauben unb i^rem 9{ofen=

i)onig nic^t au§ feiner «Seele roollte. (Er, ber fc^on ha^ ©lud,

roenn eg il)m ein fc^iefeä 50Iaul fdjnitt, fo lange, roie £inber so

einanber, anladjte, biö eä roirtlid^ feiber anfangen mu^te, ^n

läd^eln — er flog je^t gleidjfam immer l)ö^er gefc^nellet auf

einem ©c^roungbrette empor. ...

Slber üor bem Slftuö roollen roir ben ©erid^ts^alter oer^ören.

Jijlein ftatt güc^§lein fc^rieb er aug einer Unroiffenljeit in ber 35

9^amenöortl)ograp^ie, bie burd; bie 9ied^tfc^reibung beg ^eftamentä

nod; größer unb natürlicher geroorben roar. „Von', biefen Gl)ren=

1. 3n.ful, 2tbt§s ober S8ifdE)ofömü|e. — 24 ff.
roie ... . fd^rteb, et^f)oni§ Ginleit

inä %. X., 2. %. J. P.
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bogen, "Dürft' er nicf)t vor 5üc§5(einö neuen ';)?amen [teilen, roeiCQ

^-^lufljanimer unterfagte, ber beffen a^nenreine 'Jlbfunft anfiel unt»

nid)t 6ebac()te, roaö überfjaupt ein Gbetmann firf; ^u getröften f)a6e,

ba fdjon (5()riftUQ in feinem von Wiaüijäm gefertigten 2tamm=
5 6aum nier befannte — .puren gtif)(t, bie 4^f)amar, ^Ka()a6, ^iti)-

feba unb ^){ut(). Gnbüdj Ijatte ber 33efta((ungQmad)er bie Unart

(iampenä an fiel), ba^ er alleö üerbeutfd;en mollte, voa^ man erft

nadj ber 3>erbeutfdjung nid;t mdjx Derftanb, alö m^nn ein ^Ii>ort

fid) um eine beffere ^taturalifationsafte ju bemerben (jtitte, als bie

10 i()m feine allgemeine '-Iserftänbtid^feit erteilt. 2(n unb für fid; ift's

bodj einerlei — um fo mef}r, ba ade Spradjen, mie aüe "Dfen^

fd)en, mit einanber nerfdjmiftert unb nerfdjmägert finb — ob

ein ^HUlber ober ein 3(uö(änber ein 2[Öürt erfanb, ob e§ mic

^Dtooö unter ben beutfc^en SÖälbern aufmudjö ober mie geftungs^

15 gras in ben ^flafterfteinen beö ri3mifd)en gorums. ^er @erid)tö=

(}a(ter I}ingegen Derfod;t: eö ift jmeierlei, unb (ie^ eö feinen ^^sar=

teien uni)er()ol)(en, ba^ ^agefal)rt 3^ermin bebeute unb ^Jlppedieren

berufen. ®al)er §og er bem Sßort (5ubre!tor bie frembe Sinree

Xlnt er befel)(ö (ja ber an. Unb biefe 'i^erfion vertierte and) ben

20 Sc^ul^errn in einen ^sfarrl)errn
; fo fel)r mäcfjfet unfer bürger-

lic^eö ©(üd — nidjt unfer menfd)(id;eö, fid) auf imferem

inneren ©runb unb ^oben niifjrenbes 3i>ol)(fein — b(o^ auf ber

5 (u gerbe üon Sufii^^iöfciten, Monnerionen, 33e!anntfd)aften, unb

ber .genfer ober ber §imme( meif5, üon u^as. —
25 ^ei (33elegen(}eitl 3.^on einem G)erid;tö()alter mürb' id; mel)r

9>erftanb ermarten, id) u)ürbe (id) fann mid) irren) oorauöfe^en,

er mtffe, baf5 bie 2(ften, bie fonft (f. §ofmannö beutfdje ober

unbeutfc^e 9ieid)öprariö §. 7()6.) (ateinifd) ausgefertigt mürben,

mie üor Sofepl) bie ungarifdjen, (jeutjutage, menn man eo

30 o()ne ^^eleibigung fagen barf, rielleic^t me()r beutfd) als (ateinifdj

gefeinrieben merben; unb idj barf mid) ()ierin auf gan,^e beutfdje

feilen fteifen, bie in ben 9tei(^5=^ammergerid)t§^(Srfenntniffen ftel)en.

3d; mill aber nidjt glauben, bafi ber 3urift barunx, med \^n\-

Ijofer bie römifc^e ©pradjc für bie 5D^utterfpradje be§ 5meiten

4. !inatt^äu§, matti). 1, 3. 5. (5.-7. Gampe Qoa^. ^cinrid^), 1746—1818, iUnber=

iinb S"9enbfd)nftfteKer unb SejifograpE). 2){e SRejultatc feiner 5üemüf)ungcn um bie

Dteiniflung bev beutfd;eii Spradje von (yrcmbroövtcrn finb in^befonbere nicbcrijelcgt in

bem „SBörtevbud) ber ©rllarung unb 3Serbeutfd)ung ber unferer Sprache aufgebruni-(enen

fremben 2Ui'3brücfe". ^qI. aud; ^Jerrlid), Sean X^aul u. f. 3eitgcn. ®. 280. — 3;i
f. ^]JJeId)ior

^mfiofer, geb. 1584 in SBien, trat IGuT in ben gcfuitcnorben, lehrte in iiJeffina unb
aJiacerata, ftarb 1648 in DJlailanb.

Scan «paulä SBerfe 2. 9
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Seben§ erlärt, fid) von einem ^ialefte Io§5uniad)en fudje, burd^

ben er fo mi wk ber römifd^e 21bler ober fpäter ber römtfdje

gifdjreiger (ber rönxifdje ©tu^I) in feinen SIbleröfängen ent=

führte. — —
9Jian läute immerf)in ben 3(!tu§ ein, man ftröme immer 5

I}inein — mer fragt barnac^? 25>eber id) nod) ber @£=^onreftor.

i)ie fec^S pi)gmäifd^en GiceroS motten fid) oergeBlid^ oor unö in

präd)tiger ©infteibung it)rer ©ebanfen unb Seiber oort^un. 2)er

äugminb be§ S^^f^^^^ ^}^^^ ^om Stftus ben ©trat}ten= unb ^uber=

nimbug roeggeblafen, unb ber gemefene ^onreftor \)ai eingefet)en, 10

mie menig man fic^ mit einem i^attjeber brüften fönne (ber nic^t

voli (5c^ip=, fonbern oolt (^elbfd)näbet ift), unb mie üiet im

(Gegenteil mit einer ^anjel; „id) tjätte nid)t gebadet/' badjte er

je^t, „ba ic^ Slonreftor mürbe, ba^ eö noc^ etma§ ©rö^ereö geben

fönne, id) meine einen Pfarrer." ^er 5!)ienfd) t)inter feiner eraigen 15

Slugenbinbe, bie er nur anberS färbt unb nic^t bünner legt, trägt

feinen ©tolg oon einer Stufe §ur anbern unb tabelt auf jeber

l^öf)ern nur ben ©to^g auf ber tiefern.

®a§ ^efte am Öftus mar, ba^ if)m ber 9ftegiment§quartier=

unb 93ie^germeifter ©teinberger beimot}nte, embaltiert in einen 20

langen Sdjaföpetj. Unter ber Jeierlidjfeit marf ber (Bubreftor

^an^ t)on güd)älein mef)rere oergnügte unb fragenbe 33(ide auf

ben Bdjabefer ^ebienten, ber i()n gar nidjt anfafi; §an§ l)äiU

fid^ barauf totferlagen (äffen, nac^ bem 3(ftu5 beruf il^n ber

^er(. 2ll§ enblidj bie fed)ö = !)ä(fige f(eine §a^nent)oUdre auf 25

i^rem ?Oäfte abgefrä^et ()atte, b. t). peroriert, beftieg ber amtie=

renbe ©c^ulbiener, über ben nun eine (jötjere ^ienftfal}ne flatterte,

felber bie 35üt)ne unb ftattete bem ©djotarc^at, bem ©ubreftorat,

ber 3>ormunbfdjaft unb ber §errnbienerfd)aft feinen ge^orfamen

®anf für i^re (SJegenmart ah, melbete it)nen aber mit roenigem so

babei, (3ott l)ah^ i^n inbe§ oon feinem -^^often ^u einem anbern

abgerufen unb i^m bie ©eelforge über bie §ufelumer $farr=

gemeinbe foraie über ba§ ©djabefer imparodjierte gilial unmür^

bigerma^en anoertrauet.

— ®iefe fleine 2lnrebe fd^o^ bem 2(nfe^en nad^ ben zeitigen ss

©ubreftor §an§ üon güdjälein beinahe oom Beffel l^erab, unb

fein (^efidjt faf) oermengt auö mie roter ^olug, grüne treibe,

9taufc^ge(b unb vomissemcnt de la reine.

^er fange Ouartiermeifter rid^tete fid^ in feinem ^elge jtem-
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lid) auf unb fumfete in (^Uicf'licfjem Selbftoergeffen laut genug:

„^er ^an^l — Pfarrer?r —
®er (Subreftor fu^r roie ein Scfjiüan^ftern vor bem 33ebienten

üorbei, 6efaf)( i()m, er follte bei i()m ein 33i((et an feinen §errn

5 mitnel)men, fprang nacf) .^aus unb fe^te ba an ben '^^atronat§=

l)errn, ber ba^eim auf einen (angen ^anfpfatm auffa§, fo gut

er in ber Gile fonnte, eine fur5e fatirifc^e Gpiftet auf unb unter=

mengte fie mit einigen 33er6a(injurien.

^er Staatöbiener ü6erreid)te feinem §errn mit einanber

10 gijleinö ^anfgefänge imb ^üc^öleinö 3"t)eftiüen. ^er ^ragoner=

rittmeifter, aufge6rarf)t über ben ©robian unb gebunben an fein

2[l>ort, ba§ ber Äonreftor i)ffentließ im Sfftuö abgelefen, fdjrieb

bem neuen Pfarrer jugteic^ bie ^ermec^stung unb bie 9tatififation

berfelben gurücf — unb ^Jiglein ift unb bleibt nun ^u unferer

15 aller greube orbentlicfjer mol}lbeftallter Pfarrer ,^u §ufelum.

©ein jurücfgefe^ter ^J?ebenbul}ler Jiicljöf^i" ^^i i^ocfj ben

Xroft, ba^ er im Si^efpennefte ber 9Zeuen allgemeinen beutfcljen

^ibliot^ef mitfi^et. — «Sollte einmal ber Pfarrer fid) in einen

3Iutor perpuppen, fo fann bie Sd;lupfroefpe l)erauöfliegen unb

20 il)ren Stadjet in bie ^uppe brüden unb i^re Srut an bie (Stelle

beö erftoc^enen Schmetterling^ fe^en. ^a ber Subreftor überall

^erumfc^lic^ unb frei bro^te, feinen i^oUegen -^u rejenfieren, fo

munbere fid} bas ^ublifum nidjt, baf3 eä 5u*^ein§ erraia unb

feine maforetifc^en exercitationes nod) bi^ biefe Stunbe nidjt in

25 §änben l}at.

3m grü^ling mad^t baö @nabenjal)r ber älHtme feinen

Sabbat^jaljren $la^, — unb mie eö ba jugel^en rairb, menn er

unter einem ^^ronl)immel oon ^^lütenbäumen bie ^raut 6l)rifti

(bie d^riftlidje ^ird^e) in bie eine .*5anb nimmt unb feine eigne

30 in bie anbere, bag mürbe oljue einen ad)ten ^^^telfaften, ber in

biefem '^alk ein roa^reö Sd)mudfäft(^en unb eine 9?egcnbogen:

fdjüffel raerben fann, fid^ niemanb beulen fönnen alö ber Spon=

fu§ allein.

2. ©er ^au^ em.^hicf) = ber 2;eufel! — 27. ©abbc.t^ ja fjr, bei ben Israeliten

iebeö fiebente '^al)t, in rceld^em bie jjclber nid^t beftellt unb bie Sdjulben nid^t ein=

getrieben werben foüten. — 31 f. Stegenbocjcnfd^üf fei. S^er SJlbergfaube nimmt an,

auf ber ©teile, reo ber ^Regenbogen aufflel^ct, fei eine golbne Sd;üffel. J. r. — 32 f.

©ponfuS, Sßerlobter.

9*



©injug in bie Pfarre.

®en 15. 3(pri[ 1793 fann bev Sefer tief im §oI)ht)eg brei

^agageinägen waten feljeu. — ®ie G)ütenDagen faf)ren ben §au5=

rat beg neuen ^^sfarrevö nad^ §u!elum; ber (Eigentümer marfdjierct 5

felber mit ben ^eid^tünbern, bamit an feinem ^f)onfert)ice unb

2(meublement nid^tö im acfjtjefjnten «Säfulum ^erfto^en merbe, ba

eö au§ benx fiebgeljnten ganj ()erü6erfam. gn^iein ^öret l^inter

]xd) bie Sdjuiglod'e läuten; aber biefeö ©lorf'enfpiel orgelt i()m

mie eine Stbenbglodfe bie Sieber funftiger 9^u()e vor; er ift nun 10

aus bem J^ammert^al beö G5i)mnafiumö erlöfet unb in ben <3i^

ber ©eligen aufgenomnten. — §ier moI)net fein 9Zetb, fein S^oKege,

fein Subreftor — I)ier im Himmelreich arbeitet niemanb an ber

9kuen allgemeinen beutfdjen 33ibliotl)ef mit — l)ier im Ijimmlijc^en

Ijufelumifd^en J^erufalem tl)ut man nichts als @ott preifen in 15

ber £ird;e, unb l)ier l)at ber S>ollenbete feinen äu^i^wd^S an ^ennt=

niS mel)r nötig. . . . Sfud^ l^at man ^ier feinen Kummer meljr

barüber, ba^ oft ©onntag unb älpofteltag in einen 3;^ag ,^u-'

fammenfallen.

®ie Söa^rl^eit ju fagen, gel)t ber Pfarrer ju meit; es mar 20

aber oon jel)er feine 2(rt, fid; bie ganzen unb falben ©chatten

einer Sage erft auszumalen, wenn er fd)on in einer neuen mar

unb alfo biefe burd) bie ^lontrafte ber alten Ijeben fonnte. ^tnn
man braud;t nidjt t)iel 9Zad}benfen, um eingufel^en, ba§ bie §öllen=

leiben eines ©djulmannS nid;t fo au^erorbentlid;, fonbern üielmelir, 25

ba er am Öpmnafium üon einer «Stufe gur anbern fteigt, ben

mal)ren §i3llenftrafen äljnlid) finb, bie tro| il)rer ©migfeit üon

©äfulum gu Säfulum f(^roäd;er merben. ®a nod^ bagu nac^

bem 3(uSfprud; eines grangofen deux afflictions mises ensemhle

peiivent devenir une consolation^ fo ^t man in einer Sd^ule 30

Seiben genug gum Xrofte, ba auS ad^t j^ufammengegoffenen

2lffliftionen — ic^ red^ne nur auf jeben Seljrer eine — gemt^

me!^r ^roft gu fc^öpfen ift als auS gmeien. 9?ur fc^limm ift'S,

ba^ fid^ (Sd^ulleute nie fo »ertragen mollen mie §ofleute; nur

polierte 9Jtenfd;en unb polierte ©läfer fol^ärieren leidet. 9tod) 35

bagu mirb man in «Sd^ulen — unb überl)aupt in Smtern —
allemal beloljnt; benn roie im gmeiten Seben eine größere ^ugenb

ber Sol)n ber l)iefigen ift, fo mcrben bem (Bd^ulmann feine ^lser=
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bienfte burd; imincu md)x (^kk(\cni)citcn ^u neuen be^atjlt, unb

er Jüirb oft gar md;t au'o feinem 2(mte fortt3e(affen. —
2(c^t @i;mnaftaften trabten im ^^^farrf)aufe Ijerum, fteKten

auf, nat^elten an, fd}(eppten ^u; id) benfe, a(ö ein SdjiKer '^slu-

5 tardjö burft' idj fü(d;e £(eini(T(feiten einmifd;en. 3^Ben Grmadjfene

Heben, ben lieben ."ilinber nod) ftiirfer. Die o^aw^z 2d)u(e ijatt^

bem (äd)e(nben J^l'^^^i'i nac^getäd^elt unb i()n gern ge(jabt, roeit

er nidjt bonnerte, fonbern fpieUe mit ifjnen — meit er Sie ,5iu

ben Sefunbanern fagte, unb ber 3ubreftor 3§^ — i^eit fein fic^

10 aufbäumenber ß^iB^f^^öer ba§ ein5iße Scepter unb 53a!et mar —
raei( er in ber Sefunba mit feinen Sd^ülern (ateinifd)c 'Briefe

medjfelte unb in ber Duinta mit 3"<feil"^i'i"ÖßHt ftatt ntit ^Jepe-

rifd)en Stäben (ober ftatt mit nod) (ängern) bie vier 3pe,^ieä

eingeflößt Ijatte. — 8ein ^irdjborf fam i()m ()eute fo feierlidj unb

15 feftlic^ üor, baf^ er fidj — ob e§ gleid) 53iontag mar — uninberte,

marum bie ^^sfarrünber unb bie (Eingepfarrten nid;t in ber ^cit-

tagöbraperie ftedten, fonbern im ^iüttagöbalg. Unter ber ^farr:

tf)üre ftanb eine meincnbe grau, benn fie mar ju glüdüd;, unb
er mar i()r — 3o()n. Die 9J^utter üermod^te eö in ber gröf5ten

20 3ei^fc()me(,3iung gan,^ (eid)t, bie yViifj^^^ii^e unter bem 5(b(aben an=

5uma()nen, nidjt bie vkx ötoben auö ber altfriinfifdjen .*<Iommobe

aus^ubref)cn. 3^r 6o()n erfc^ien tl)r je^t fo ef)rmürbig, aU
fteüete er in itjrer *JBi(berbibe( einen in Tupfer geftodjenen gigu-

ranten oor — unb ba§ barum, meil er ben päbagogifd)en ßopt,

2ö mie ber reifenbe grofd) 'om 3d)man5, abgemorfen ()atte unt) nun
in einer fanonifdjen "^^erücfe "oa ftanb; er mar je^t ein ii^omet, ber

fid) ron ber profanen ©rbe entfernet, unb ber mit()in, mie jeber

f)imm(ifc§e, an§> einem 3d)man,^ftern 5U einem ^^aarftcrn mirb.

%ud) feine '^raut ()atte ^agö t)or()er red)t oie( an einer

30 oerbefferten präd)tigen Gbition feinet .?)aufeö mitgearbeitet unter

anbern Deforateurö imb De!rotteur§ beöfe(ben. 2(ber I)eute blieb

fie meg; benn fie mar ju gut, um über bie 53raut baö '33üibd;en

3U oergeffen. Die Siebe ftirbt, mie bie "ilienfdjen, öfter am Über=

maß a(g am' «junger; fie lebt üon Siebe, aber fie gleidjt hm
35 'iKpenpflanjen, bie fidj üom Ginfaugen ber naffen SlUiIfen er=

nähren, unb bie ^u örunbe ge()en, menn man fie befprengt. —

12. 3icpcr (John Napier), 1550—1617, ©rfinbcr ber Sogarit^men. 1C17 crfd^ten
btc Ehabdologia, Se^re oon ben Dfled^enftäben. — 21. ®lobu5, ^ier überljaupt eine jur
33eräterung bienenbe ilugel.
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3e^t ift ber Pfarrer eingebogen, unb er rairb auf ber ©teKe

— benn \d) fenne bie Sefevinnen, bte barauf erpirf^t finb, alg

wären fie bie ^ränjelJungfern — I)eiraten foKen. S(6er er mag

nidjt; nor §immelfa()rt roirb nidjtö barauQ, unb bal}in finb vkxU

Ijalh SSod^en gut. ^ie (Sarfje ift bie: er wollte nur erft ben 5

^ranbfonntag, nämlirfj ben ^antatefonntag, überfteigen, nic^t etraan,

weil er an feiner ©rbenfortbauer jraeifelte; aber er wollte (fc^on

ber Sraut wegen) aurf; nid^t bie fleinfte XobeSangft in feine

glitterwod^en bringen.

2)ie §auptfacl;e war, er wollte fic^ nidjt gern »erlieiraten 10

t)or ber 3]erlobung, bie famt ber 2(n§ugöprebigt auf "ozn näd^ften

(Sonntag verlegt wirb. ©5 ift ber ^antatefonntag. ^er Sefer

laffe fi(^ nur feine 9lngft einjagen. 3<^ ^)^tl^ überl)aupt mit

biefem pl)antaftifrf)en <Sonntagö=2i>auwau eineö ber aufgeflärteften

Sal)rl)unberte nidjt beljelligt, ^eidjnete id; nic^t fo anwerft treu. 15

giglein würbe — gumal ba il^n ber Quartiermeifter fragte, ob

er benn ein Hinb wäre — enblid) feiber fo gefc^eit, ba^ er bie

9^arrl)eit einfal); ja, er ging fo weit, "^a^ er eine größere beging;

ha nämlid^ ein ^raum, ba^ man fterbe, nad; ber ejegetifc^en

regula falsi nid^ts bebeutet alö langet Seben unb 2ßol)lergel)en, 20

fo 50g er fid^ leidet ben ©d^lu^ ah, fein ^obeöwalju fei ein fold^er

guter Xraum, um fo met)r, ba gerabe an ben ^antatefonntagen

bie gortuna il^r grud^t^orn über il)n gel^alten unb umgeftürjet

l^atte, um il}n mit einer ^raut, einer SSofation unb mit 3opf=

bu!aten ju befc^ütten. Bo wad^fen bem Stberglauben bie gebern, 25

ber äwfcill mag il)m bienen ober fc^aben.

©in ©taatöfelretär , ein griebenö = 3#^wmentenma(^er, ein

^f^otariug, ein fold^er Saugefangener am spulte fü^lt eö rec^t gut,

wie weit er unter einem ^sfarrer fi^e, ber feine SlngugSprebigt

fertigt: biefer (man fel)e nur meinen giglein an) ^odt bort — 30

fpri^et ba§ ©eäber feinet ^rebigtpräparatö mit bunter ^inte

auö — l;at eine (Spru(^!on!orbang auf ber redeten Seite, eine

2ieber!on!orban5 auf ber linfen, lernet bort ^ernfprüd^e au§,

fd^neibet Ijier Sieberblumen ah, um mit beiben fein ^omiletifd^eä

Sadwer! §u garnieren — geid^net ben feinften Dperationgplan 35

G. 33ranbfonntag, dies focomm, dimanche des braudons, ^unfeitfonntag. —
20. regula falsi, eigentl eine 9ted}nung§roexfe, roobei man für bie gefuij^te ©röfee eine

tcillfürlid^e annimmt unb au3 bem barauf erfolgenben j^ef)ler auf bie roafire (Srö^e jurücf

fdiUe^t. — 32. .Ronforbanj, ein ba'3 2luffudien erlei^ternbe§ aSeräetd^niä aller ©prüc^e
unb SBorte ber S3ibel.
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l)iu, um ntc^t etiüa, mk ein 2öe(tmann, bas §er§ ©iner }^xau,

fonbern bie ^erjen al(er juljörenben 2Öei6er unb ber DJZanner

il)re ba^u ,^u ßciüinncn — ^xd)t jcben üor bem Jenfter t)orbei=

fal^renben "l^ancx mit in feinen ^]^(an unb ftid^t le^t(id) bie 'Butter

5 ber mcid;en glatten §aupt: unb ^anjellieber aus bem ©efangburf)

aus unb fettet bamit beftenö bie fd^maqe Suppe ber '^rebigt bei

ber Speifung ber .5000 9!Rann. — —
Gnblic^ fann er abenbs mit einem öer^en o^ne 3c^u(t) auf=

fielen imb a6bred)en, meit bie rote Sonne auf bem 3djrei6tif(^

10 blenbet, unb fann jmifd)en fdjreienben ^pa^cn unb ginfen fo

lange über bie um bie "J^farre ge,^ogenen ^irfc^enbäume nad; 3(6cnt)

fdjauen, bi§ nic^tö me()r am §imme( ift als ein mattes '^^lad)-

glimmen bes Öemötfeö. — Unb wznn hann g^tglein bie 3^reppe

unter bem ©ebettäuten lang fam hinuntergeht ^ur !od)enben 93tutter,

15 fo müf^t' eö nid)t natürlid; ,^ugel)en, menn er nic^t alk§> rec^t unb

gut finben modte, ma§ brunten getfjan ober gebaden ober auf=

getragen mürbe.

©in Sprung nad) bem 2(6enbeffen tn§ Sc^lo^, — ein 'Ö(id

in ein gute§ gärtüc^ee 2(uge, — ein 2öort o^ne ^-alid) gegen

20 eine ^raut ofjue Jalfd) — unb eine fanft atmenbe ^^ruft unter

bem ^^äbcttc, in ber nid^tö ift a(§ baö ^arabies, eine '^.h-ebigt

imb ein 2(6enbge6et . . . beim ^immel! bamit mill id) einen

mi)t()ifd;en 05ott .^ufrieben fteflen, ber feinen 2öeg üerlaffen i)ai,

um einen neuen Ijier unter unö ju finben.

25 ^ann ein Sterblidjer, fann ein 3»^; i^ feuchten Grbenflo^e,

ben ber ^ob balb §u Staub austrodnet, me^r in einer 2öod)e

fobern, a(§ girlein in fein ^erj einfc^ijpfte? 3<^ f^^^ ^i*^^ ^i"/

mienad^; id) follte lüenigftens glauben, ^x)^nn ein fold)e§ ein=

geftäubteö 2öefen nac^ einer fold^en Duaterne au^ bem Sotto be§

30 3ufallö nod) etmaö »erlangen fönnte, fo mär's l^öc^ftenä bie

Ouinterne, niimlid^ bie (Ein= ober 2(n,5iug5prebigt felber.
—

Unb biefen ©eminft 50g unfer 3^^^^^"^ ^^^^i^ mirflic^ am
Sonntage; er prebigte — er prebigte einjieljenb — er tl)at'ö uor

brtingenben, fnifternben Gmporen, üor bem isormunb unb üor

35 bem §errn üon 3lufl)ammer, bem 9^amen§r)etter nom ^^sfarrer unb

§unb — er meibete ^^eid)tfinber, mit benen er fonft als ^uit>

baä Sd^lo^oiel) auf bie Sßeibe flatfc^te, je^t feiber als Seelen;

11. Äirfd)enbäume, 3. Sdiff. unb 33. 2(. Äirfd^bäume.
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Sdjmterfd^afer — er ftanb mit feinen ^^f^en Big an bie Knorren

in ^anbibaten unb Sd)ul(eviten wie im G)ra§, meil er I}eute (mag

fie nl(e nxd)t bürfen) auf bem Slltar mit ber %nabel be§ gingerS

ein (jro^eg ^reu^ in bie Suft einfögen burfte, kaufen unb .kopu-

lieren nidjt einmal gerecfjnet. . . . gd; glaube, id; follte mic^ 5

meniger bebenfen, alg id^ t^ue, über biefe fonnenljelle Gfplanabe

ben fd)malen ©rabeäfdjatten j^iel)en §u laffen, ben ber Pfarrer

barauf marf, ba er in ber ^^u^anmenbung mit fc^meren naffen

^liden in ber ftummen, laufd^enben £irdje um^erfal), alg mollt'

er gleidjfam in irgenb einem .^ird;enftu()l ober in bem ^eidjtftul)( 10

ben cerftäubenben 2el)rer feiner ^wgenb unb biefer ©emeinbe

fuc^en, ber brauf^en unter bem meif^en ©rabeöftein, ber ^eljrfeite

beö Sebeng, bie §ülle feine§ frommen ^er.^enS ablegte. — Unb

als er, felber fortgefd^memmt t)on innern «Strömen, unauöfpred^lid;

ermeic^t burd^ bie oierfadje (Erinnerung an feine ^obegfurc^t an 15

eben biefem ^age, an fein mit Blumen unb 2Bol)lt^aten bur(^=

brocbeneS Seben, an feine unter feiner ^anjel rul)enbe eingefargte

Söoljlt^äterin, alö er ba vor bem gerfloffenen' 2(ngefidjt i^rer

greunbin, feiner ^l)iennette, l)ingeriffen unb ftarr unb tt)ränenb

üon ber ^anjel auf bie ^l)üre jur rittmeifterlid;en Familiengruft 20

l)inunterfal) unb fagte: „§abe ©an!, bu fromme (Seele, für alles,

mas bu @ute§ an biefer ©emeinbe unb an i^rem neuen 2e^rer

getl)an, unb ber ©taub beiner gotteSfürd^tigen unb menfd§enfreunb=

lid^en ^ruft lege fid§ einmal t)er!lärt mie ©olbftaub um bein

aufermedteS l)immlifd)eS ^erg!" — mar 'oa rool}l ein 2(uge in 25

ber ©emeinbe nod; troden? 3^^ ©atte fdjlud^gte laut, unb i§re

©eliebte, ^^Ijiennette, büdte ba§ ron troftlofen (Erinnerungen nieber=

fallenbe §aupt auf baS ^ult be§ ^irc^enftu^lS, roie 33ern)anbte

eines ^rauergefolgeS. —
^ein fc^önerer 35ormittag als biefer fonnte einem 5^ad^mittag 3a

vorarbeiten, mo man fid^ auf emig uerlobt, unb mo man bie ge=

med^felten Dringe mit bem Sftinge ber (Emigfeit gufammenfettet.

2(u^er bem Brautpaar roar niemanb babei als ein alteS ^aar,

bie 3}lutter unb ber lange SSormunb. ®er Bräutigam fe^te felber

eigenljänbig ben (E^e!ontra!t ober (Elicjärter auf, morin er ilir 35

feine gange fa^renbe ^aht — nidjt etman feine §anbbibliotl}e!,

fonbern feine gange 33ibliotl)e!, anftatt man im ^Mittelalter "D^n

(Ebeltödjtern nur einige ^üd^er gum 33rautfd)a^ gab — üon l)eute

an oerljie^, wogegen fie freilid; genug gubradjte, nämlid) einen
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gaiv^en 'iiraut'- ober .^ammcruiagen, ober bod) .Svammev: ober ^raut=

farreu. 5(uf biefen üliaeioaöen, mit bein -iJui^djen in ben '^ett=

f)imme( ()inauf|af)reri, inaren (^efd;Ud)tet: neun '^^funt» i^-ebern,

nid)t ("^elefjrte ()ij'torifdjc ober poetifdje Jvebern, nod) fotdje, bie

5 mau trätet, fonbern bie !(einern, bie unö felber trat^en — ein

präd)tißeö Xul3enb '^satenteder iiub ^^salenlöffel famt einem /vifd)=

löffel — von 3eibe nid)t nur Strümpfe (rt)iemol)( fe(6er ein

^önig §einridj II. uon granfreid) uid)t5 in Seibe Keiben founte

ttlö fein '^eiu) fonbern ganje '^IMc — imb .SUeinobieu unb

10 5DtöSe(n üou fteinerem 3^Öert. ©ute ^f)ieunette! auf bem 'Iinigen

beiner ^fi)d;e liegt ber maf)re 33rautfd)a^, nämlidj bein ebleS,

fanfteö, befdjeibenes ^erg, bie ^JJorgengabe ber 9latur! —
'Der '^Nfarrer, ber nidjt aug ^rdf^trauen, fonbern „2e6enö

unb (Bterbeuö megen'' auf alle Dinge gern ein 9lotariat5fiege(

15 ge[)a6t I)ätte, bem feine ^serfidjerung guüerläffig fd)ien aU eine

f)i)pot^efarifd)e, unb ber über jebeö Stäubd^en 53e(ege, Quittungen

unb ^ontrafte abi)er(angte, I)atte nun, alö ber ßfjejärter ^uftanbe

mar, ein leidjteres §er,^, unb für bas Ginge6rad;te banfte ber gute

93tann ben gan,^en 2(6enb ber 33raut. Slber für mic^ märe ein

20 C5()efontra!t etmas fo '^seinlic^eö unb 25>iberfinnige§ — ic^ giftet)'

eö aufridjtig, unb rüdte man immerhin mir besniegen meine grof^e

3ugenb uor — , a(§ menn id) meine !iiieBeöb.riefe erft von einem

faifer(id)en 9iotariuö muffte uibimieren unb fontrnfignieren (äffen;

beim §immel! bie (eidjte Slume ber Siebe, bereu Duft ben iBaa,-

25 balfen nidjt ^^iefjt mie ^ulpenjmiebeln, fo auf ber .vjeumage ber

Snftig 5U fetjen, jrcei ^er^en auf ber falten 3tat§= unb 5^ß^f<^}=

mage ber ©Item unb 2(büofaten, bie in bie (Sd^alen blofi ^öiiufer,

gelber unb 3^i^^ auftürmen .... ba§ mag ben S^tß^^ff^i^ten fo

mol}( tl}un, mie bem trunfnen «Säugling unb 3ögling einer '33iufe

30 unb ber ^^i(ofop§ie, menn er bie 2Ibenb= imb 93iorgenanbad)ten

üor feiner ©öttin in ben 33uc^Iaben tragen unb nun bie 3(n=

backten in§ Öelb fe^en unb an fie ^ontrafte unb ßtfenmafj

apptijieren mu^. — —
'3>om c^antatefonntag bi§ jur §imme(faf)rt, b. I). gur .sjeim=

35 fa^rt ober ^odjgeit, finb anbert()a(6 2Öod)en — ober anbertfjalb

feiige ©migfeiten. 9ßcnn eä fd^ön ift, ha^ ''Mdjtc ober Sl^inter

bie 2^ag5= ober 3a()reg,^eiten ber greube jiemlid) meit auöeinanber=

()a(ten, menn es g. ^. fd)i3n ift, baf3 man nidjt ben Weburto^,

9iamen§:, ^er(obung§=, ^od^jeitö- unb ^auftag auf Ginem ^Tage
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erlebt — benn bei ben menitjflen fällt §. S. ^od^^eit; unb

^auftag ruie geft= nn'i) Slpofteltag gufammen — fo ift's nod)

fd^öner, ben ä^^^W^ni^^u^i^/ ^ic ^Blumenrabatte ^roifdjen 3]erlobung

nnb ^odj^eitötag, auf3erorbentltc^ roeit §u madjen. ^ox bem Qod)--

geitötage finb bie roaljren ^onignioc^en — bann fommen bie 2öa(^6= 5

n)od)en — bann bie .'ponii3efjit3H)odjen.

3nt neunten ßettelfaften ferlägt ber Pfarrer fd;on fein 33raut=

bette auf — unb ic^ will l)ier im ad^ten nur furg barüber meg=

fal)ren, roie eg il)m bis baljin erging; natürlic^erroeife, ^immlifd^

genug, ßs glüdt menigen fo mie il)m, fc^on üor ber §od;5ett 10

fo gro^e glügel unb fo gro^e Blumen (auf bie er fliegen fann)

gu i)ah^n, eö glüd^t menigen, ben!' ic^, 9}?el)l unb ©eflügel felber

ein,^u!aufen auf ben befagten ^ag, roie J^iglein t^at — ben ^zx--

mäl)lung5trutl)al)n mit ^enferSmaljljeiten ju ftopfen, — alle Slbenbe

in ben (Stall gu gel)en, um nac^gufeljen, ob baö ^oc^^eitlic^e ©c^mein, 15

womit ber 3Sormunb 'üa^ ^odjgeitgefc^en! gemad;t, nod) fte^t unb

friffet, — ber fünftigen grau bie gladjäfammern unb illeiber^

fc^ranfnifdjen auöjufudjen im §aufe, — neue Sagerbäume (nid^t

Sagerbier) im ^^farrfeller einzulegen Söinterg megen, — t)om ^on=

fiftorium fogleid; unb für roenigeä ©ünbengelb bie ®iöpenfation5= 20

bulle, nämlid^ ben ^^ac^lag ber breimaligen ^roflamation, in bie

^afc^e §u befommen, — in feiner (Stabt ^u roo^nen, mo man 5U

jebem 9^arren (meil man felber einer ift) fc^icfen muf5, um i^m

^u eröffnen, man laffe fid^ fopulieren, fonbern in einem roin^igen

^örfc^en, mo man niemanb ztmaQ ju berid;ten l)at als bem 25

Sc^ulmeifter, bamit er fpäter läute unb einen ^niepolfter an^

Slltargelänber breite.

D, menn ber 9^itter 9}^id^aeli§ bel^auptet ^at, ha^ ^arabieS

Tüäre flein gemefen, bamit fidt) bie ^[Renfc^en nic^t auöeinanber

verliefen, fo ift ja ein ®orf unb feine Jreube flein unb eng, 30

i)amit bodj ein etmaniger 9^ac§ri^ üon ©ben noc^ auf unferer

^ugel fte^e.

^d^ ^abe eg nidjt einmal angefü^ret, ba^ STags üor ber

§od^§eit ber ^tegimentsquartiermeifter ungerufen fam unb bas

Gd^mein abflac^ unb gratig 2Sürfte mad^te, mie man noc^ an 35

feinem §ofe a%
Unb boc^, lieber gislein, fd^mamm auf btefem linbernben

28. 5mid)acü§ (Sof). SDao.), 1717—1791, ^irof. b. 2;^eologie in ©öttingen, öegrünbet
bie f)iftorifd^=fritijd)e Söetrac^tung be» 2Uten 2'eftarnentö.
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fetten ?5^reubenö( obenauf nod) umfonft eine 5^"iif)^^"B^fo""^ —
unb 3I6enbröten — unb ^(uinenfetten — unb eine ()aI6e 6er=

ftenbc .Hnofpemneltl . . .

2ßte 6ena()mft bu birf; in biefen l^ei^en Strubeln bei* 2uft?

5 — ^u bciriegteft beincn Jifdjfcfjiüan,^ (bie 33ernunft) unb f(f;riebeft

bir bamit eine redjtläufige t^aijn burd) bie 3Bogen vor. Tenn
fd;on l)aih fo üiel loürbe einen anbern ^^^farrer am feiner 3tubier=

ftube fortgeriffen l^aben; aber cbtn raas unfern fo begUidte, loar

ber örenjfjüget ber 'Dtäfjigfeit, auf bem er loie eingeuna;^e(t oer=

10 blieb imb oon ha Ijcxab erbtidte, mag taufenb anbere oerfdjerjen.

ßr war ben Sd;(oJ5fenftern get3enüber bod) iniftanbe, es au6,3U=

^äl)(en, "oaf^ 3(men in ber ^ibel I)unbertunbbrei|5igma( oorfomme.

3a, er ftiej5 an fein altes t3ele()rte§ Laboratorium nod; einen

neuen djemifc^en Dfen an; er loollte nad) 9Zürnberg unb nad;

15 33ai)reut]^ an bie (5enftifd;en G5ebrüber fd;reiben unb i^nen feine

geber antragen, fonio()l für bie ^alenberpraftifa Ijinten, aU für

ein(5;e(ne 3(uffä^e oornen unter jebcö 9)?onatö!upfer, inei( er in

bie ^enfungöioeife bes gemeinen ^33tanneö reformierenb einjugreifen

mideng mar .... Unb ba er je^t als ^J^farrer meniger ^u t^un

20 ()atte unb an ben ^eiligen 9^ul)etag ber öemeinbe fec^s litterarifc^e

(3dji3pfung5tage fdjlief^cn fonnte, fo moKt' er (fdjon in biefen

gafdjingömodjen) in bie nod; ganj brad) liegenbe Lanbe5gefd)ic^te

üon öufehim feinen ^^flug einfe^en unb mit ber 2äemafd;ine

nadjfommen ....
25 So rollen feine 93tinuten auf lauter ©(üdsriibern über bie

^roölf Xage, bie ber blinfenbe, mit fleinen ©lüdsfternen (ftatt &iüd^y-

fonnen) muftoifc^ ausgelegte ^immelömeg jum britten §immel bes

breijeljnten finb, b. l). jum

llcuntjn 3cttelkn|len

30 ober jur ^oc^jeit.

öel) auf, fd)i3ner §immelfal)rt5= unb .t>oc^5eittag, unb er=

freue aud; Sefer! Sd;müde bid; mit bem reinften ^»i^*-^^/ ""^

ber 33raut, beren Seele fo rein unb glänjcnb ift mie i^re §ül(e,

foioie jugleid) bie ^|>erle unb bie ^erlenmufc^cl fdjimmern unt>

16. SJraftifa, f;ier SS>etterpropl)Cjeiungen.
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pu^en! — Unb fo bringt jeber Sefer über ba§ 6(ül}enbe Spalter,

beffen gruc^t^ecfe biö()er unfern Stebling r)on feinem oben trennte,

I)inter if)m nad).

^cn 9. Mai 1793 morgen§ um brei ll()r fu^r mie ein

Sid)tflraf)( ein I)e((e§ "poftfjorngefrfjmetter burd) bie graue imb 5

bunfelrote 93iaiennad;t; jraei gemunbene §iDrner ftarrten ^roifd)en

©ner fteifen trompete, mie g^<^9^$^i<^)^i't ^mifd^en 3(u6rufung§=

^eidjen, auö einem .^aufe I)erau§, morin nur ein 33eici^tfo^n (nic^t

ber ^Seic^tiHiter) mo()nte vmb anblies : baö 33ei(^t!inb ()atte näm(id)

bie §od)^eit, bie ber (See[en()irt l)ait üorI)atte, geftern gehalten. 10

^er freubige Söilbruf trieb ben Pfarrer au§ bem breiten 33ette

— unb ben ^ubel unten Ijernor, ber fd^on feit einigen 2öod)en

an^ bem g(eij5enb gemafd^enen ^^äh^tt^ vertrieben mar — unb

jmar fo frül)e, baf5 er im abfpiegehtben 33ettf)immel, in bem er

bisher jeben 3)lorgen fein rote§ (Sefic^td^en unb fein 33ett=2öeij3^eug 15

obferoierte, alle§ nur bunfel unb getufdjt fel)en !onnte.

3d) gefte^' e§: bie neu^getündjte Stube unb ein 5(bfärben

beö 93iorgenrotg an ber Sßanb madjten e§ ()et( genug, bafj er

feine 33einf(eiberfd;nal(en tonnte fdjimmern laffen. (Sr medte

barauf feine 5J^utter (eife -- bie ©äfte fodten eben nod) lange 20

in i()ren gebern bleiben — unb biefe fjatte bie Stabtfödjin ^u

meden, bie, mie mefjrere <öod),^eitgmöbe(n, ber Stabt auf menige

^age abgelie()en mar. 6r,pod)te oergeblid^ an gmei %i)nxzn o^ne

SIntraort, benn alleS ftanb fd;on imten am §erbe unb fodjte unb

fc^ürte unb orbnele. 25

D, mie erquidenb legt attmä^lic^ ber grü^lingötag ben

9^onnenf(or gurüd, unb bie Grbe I)e((et ftd^ auf, al§ mär' eg ber

5[Rorgen einer Sluferfte^ung ! ^ie Duedfilberfäule be§ 33arometerg,

bie fü^renbe geuerfäute ber Söetterprop^eten, rul^et feft über 3nr=

Iein§ 33unbe§Iabe — bie Sonne ^ebt fid) rein uub !ü(}I in§ 30

9Jtorgenb(au, ftatt tn§ Morgenrot — bie 3wgf<^tt)alben fd^ie^en

freujenb ftatt ber 2So(fen burd) bie fttngenbe Suft .... 0, ber

gute G)eniu§ be§ fd;önen 2öetter§, ber me()rere 2^empel unb 5eft=

tage cerbient (raeil mir o()ne i§n feine gefte Ijaben), ^ob einen

ät^erreinen l^immelbtauen ^ag gleid)fam auö ber queüenftaren .35

3(tmofpt}äre be§ 9]^onbe§ au§ unb lie^ i^n mit blauen Sc^metter=

Iingöfd)roingen — aU raär'ä ein btauer ?[Rontag — vmter ber

Sonne fc^itternb im 3^cfo^cf beö rooltüftigen ^'Jieber^itterng auf

ben engen $Raum ber Grbe nieberfinfen, ben je^t unfere feurigen
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$f}antafiecn befd^auen .... iinb auf bcm frü()(ingöf)et(en ^Kaum

fte()en in 33himen, auf bie bie 53äume ^Müten ftatt ber ^^liitter

nicöerfdjütteln, eine 33raut unb ein Bräutigam . . . ölüdlid^er I ))i£^k

mii \d) bid) malen, oipc bie Seufzer bev 3ef)nfuc^t in ben

.0 fdjönften Seelen ju DermeljrenV

^ilber gentadjl 3Öir wollen ben 3öit^ci*^ß^d) ^^^ ^]>l)antafie

nidjt fdjon um fedjs U^r austrinfen, fonbern nüd^tern bleiben bis

gegen 3(benb!

3n ber %xix^e bes Öebetltiutenö ging ber 33räutigam, loeil

10 baö (3etijfe ber ä^ii'üftwngen fein ftilles Öeten aufl)ielt, in ben

(^iüttesader l)inauö, ber (mie an mel)reren Crten) famt ber .S^ird)e

gleic^fam als ^sfarrl)of ima fein ^^farrl)auö lag. §ier auf bem

naffen örün, über beffen gefdjloffene 33lumen bie Äirdjljofsmauer

noc^ breite ©chatten bedte, füljlte fid) feine Seele üon ben Ijeif^en

i:> 3;'räumen ber @rbe ah; l^ier, wo x^m bie mei^e Seic^enplatte feinee

2el)rer§ raie ba§ zugefallene ^l)or am S^^i-iötempel bes Gebens

Dorfam, ober mie bie nad; ber ftürmifdjen (S'rbe gelehrte 3."l>etter;

feite ber let5ten ^eljaufung, !^ier, mo i§m bas aufgefprungene

metallene ^l)ürdjen am gegitterten ^reuje feineö ^ater§ bie 3"-

üü fd)riften be§ ^obe§ unb bas Sterbejahr feines 2>ater§ aufbedte

unb alle barunter ins ^-iled; geät5ten Grmaljnungen 5U ernftl)aften

Öebanfen — ba, fag' id^, rourbe er meidjer unb ernfter, als anbrc

an biefem ^I'age merben, unb verrichtete feine 9Jtorgenanbad;t, bie

er fonft laö, ausmenbig unb bat 03ott, il)n ^n fegnen in feinem

25 2lmte unb feiner 9Jiutter ha§ 2chzn gu friften unb ju feinem

Ijeutigcn 3Sorl)aben fein öebeiljen gu geben. — ^ann ging er

über bie ©räber l)inauf in fein gaunlofes 3?Jin!el=^lumengärtd;en

unb brüdte, beruljigt unb auf bie göttliche Cbl}ut uertrauenb, bie

Stäbe feiner 2!^ulpen tiefer in bie mürbe (S'rbe ein.

;jo 2(ber al§ er ins §au§ !am, traf er alles im Sd^etlengeliiute

unb in ber Sanitfdjarenmufi! ber Ijoc^jeitlidjen Jyi'^'"^^ (^^h
— fil^c

§od)5eitsgäfte l)atten bie ^tadjtmü^en l)eruntergetl}an unb tranfen fel)r,

— es tüurbe geplappert, gelocht, frifiert, — '^Ijeeferoicen, Maffee^

feroicen unb 2Öarmbierfervicen jogen l)intereinanber, unb Suppen--

üö teller t)oll ^^raul!ud;en gingen roie 'XiJpferSfc^eiben unb Sdji^pfräber

um. — ^er Sd^ulmeifter probierte aus feinem §aufe mit brei

jungen ein Slriofo Ijerüber imb mollte nadj bem Gnbe ber Sing-

37. Striofo, arienmä^iger ÖJcfang, roclcl;er in baS SMecitatio cingeic^oben rcirb.
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ftunbe feinen 3?orgefe^ten bamit üBerrafc^en. — 3(ber bann fielen

aik 3(rme ber fc^äumenben greubenftröme in einanber, <xU bie mit

c^erjen unb 3Sej:ier6Iumen begangene §imme(ö!önigin, bie Srant,

auf bie ©rbe nieber tarn t)o(I jag^after greube, do(I ^itternber

bemütic^er Siebe — a(§ bie ©locfen anfingen — a(§ bie Tlax]<i)' 5

faule au§rüc!te — aU fid^ ba§ ^orf noc^ ^l)^x ^^ufammenfteKte —
a(g bie Drget, bie ©emeinbe, ber ^onfrater unb bie 'Bijial^zn an

ben Räumen ber ^irdjfenfter bie 2Sir5el auf ber §eerpau!e beö

3u!6e(fefte§ immer länger fdjlugen .... ^a§ ^erg mollte bem

fingenben Bräutigam t)or greube auä ber 3Sefte Ijüpfen, „baf^ eä 10

bei feinem ^rauttage fo orbentlid^ imb prächtig l)erge^e.'' —^^lof5

unter bem kopulieren fonnt' er ein menig hekn)

Tiod) ärger unb lauter rourbe alles unter bem ©ffen, alg

^^afteten unb SJtar^ipanbeüifen aufgemacht mürben — als ©|äfer

unb frepierte gifd^e (unter ber ©erüiette, um bie ©äfte §u er= 15

fdjrecfen) l^erumgingen — unb als bie (5)äfte aufftanben unb felber

Ijerumgingen unb enblicl; lierumtan^ten; benn es mar 3nftrumental=

'

mufi! aus ber ©tabt ha.

©ine SRinute übergab ber anbern bie S^der-Streubüd^fe unb

baS ?ylafc§enfutter ber Suft, — bie ©äfte l) orten unb fa^en itnmer 20

meniger, imb bie S3eicl)tfinber fingen immer mel^r an gu §ören

unb gu fel)en unb trieben fic^ gegen älbenb mie einen ^eil in bie

offne ^fan*tl)üre, — ja, groei Sn^Ö^n magten eS fogar, mitten im

^farrl)ofe auf einem 33rette, baS quer über einem äin^^ierbalfen

lag, fiel) auf= unb nieberjufc^aufeln. — ®er glimmenbe 9^ebel 25

ber vergangnen «Sonne umrang brausen bie (Srbe, ber Slbenbftern

blinfte über bem ^farr= unb ^irc^^ofe; niemanb bemerkte eS.

Snjmifd^en gegen neun Ul)r ^in — (als frfjon bie §od^5eitS=

leute bie Brautleute nerga^en unb allein forttranfen ober forttan^ten,

als bie armen 93tenfcljen in biefem (Sonnenfc^ein beS ©d^icffalS, 30

mie bie gnfc^e im anbern, auS iljrem na^alten Elemente auf=

fc^nal^ten, unb als ber Bräutigam unter bem Stern beS ©lüdfS

unb ber Siebe, ber mie ein ^omet einen langen Sd^meif burd^

feinen §immel marf, insgeheim feine mit auSgetrunfenen 5reuben=

bed^ern angefüllte Bruft an feine Braut unb an feine 9J?utter 35

angebrüdet Ijatte — — ba riegelte er einen Sd^nitt §orf;5^itS=

brot üerftol)len in einen 2öanbfd}ran! ein, in ber alten aber=

20. glofd^enfutter, ein Sepltml, @etränfe auf greifen mit \\d) ju füfiren.
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(^läu6i]d;cn .{'>offnung, ba^ bicfee Ü6evb(et6fe( für bie (\a\r^t G()e

53rot Derbürge. ^a er gurücffam mit c^ro^erer Üebe für bie

etnige öenoffin feines ^ebenö, fo becjegnete i()m biefe mit feiner

^Jtutter, um il}m allein ben '^räuti(^am5fd)(afrocf unb bas 53räu=

5 ti(^amö()embe nad; alter Sitte ^u fd)enfen. DJknd)e Öefid)ter er=

blaffen in f)eftigen Stü^rungen, felber in freubigen; iTIjiennetten^

®ad)5gefid)t (ag auf biefer 3i^ad)öb(ei(^e unter ber Sonne be&

Wlürfci. C, fade niemalö ab, bu ^ilie bes §imme(§, unb nier

5'rü(}lin(3e ftatt ber nier Ji^fj^^öoeiten fc^lief^en beine 33Iüteng(oden

10 ber Sonne auf unb ^u! — 2(Ee ^so(t)penarme feiner Seele judten

fdjuiimmenb auf bem i^-reubenmeer unb moKten bas jarte marme
4^er5 ber (**3eüebten umringen unb es feft unb rueid; umftridt in

feines jiefjeiu. . . .

t(^x fü9);te fie ai\^ bem fc^müren ^^an^faal in ben füf)(enben

15 3(beiu>. Söarum legt ber Stbenb, marum bie ^Zadjt ^ei^ere i'iebe

in unfer ^erj? Sft'^ ber nädjtUc^e "^rud ber §i(fIofigfeit, ober

ift'ö bie er()ebenbe 3(bfonberung aus bem £eben§gen)ü()(e, bie 'l^er--

(}ü((ung ber 2Öe(t, morin ber Seele nidjts me()r bleibt als Seelen?

3ft'ö barum, meSroegen bie 33ud)ftaben, momit ber geliebte D^ame

20 in unferem S^i^crn ftel}t, gleid) als mären fie '^st)Oöpl}orf(^rift, ju

9?ad)t brennenb erfd;einen, inbes fie am ^age nur im bemi3l!ten

Hmri^ raudjen? )—

Gr ging mit feiner ^raut in ben Sci^lof3garten;( fie eilte

fd^nell burc^ baö Sc^lof^ imb nor beffen ©efinbeftube üorüber,

25 mo bie fd^i^nen "iBUimen beö ^^Ö^i^'^f^benö unter einem langen

^rudmerf breit unb troden gepreffet mürben, unb iljre Seele

t^at fid) grof5 unb atmenb im freien offnen ©arten auf, in beffen

33lumenerbe baö Sd^idfal ben erften ^lumenfamen il)reö Ijeutigen

Öebenflores ausgemorfen Ijatte. Stilles Gben! örünes, mit 'Blüten

30 j^itternbeö §ellbunfel! — ^er 50t onb ru^t unter ber Grbe roie ein

Xoter; aber jenfeitä bes ©artend finb ber Sonne l}elle, rote 3(benb-

molfen mie 9{ofenblätter abgefallen, unb ber 5Ibenbftern, ber ^5raut=

füljrer ber Sonne, fc^mebt mie ein glcinjenber Sdjmetterling über

bem 5Hofenrot imb nimmt, befdjeiben mie eine ^raut, feinem ein=

35 i^igen Sterndjen fein ^idjt. /

(_^ie jmei ilienfd)en famen an bie alte (?5ärtner5l)ütte, bie

.^ugefc^loffen unb ftumm mit finftern Stuben im lidjten Warten

ftant), mie eine ^^ergangenl)eit in ber öegenmart. Gntblöf^tes

G)e5meig ber ^äume cerfc^ränfte fid; mit fetten Ijalben 'IMiittern
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über bem bidjten, jid) burd^gretfenben SauBraer! ber Stauben./—

^er grü^Ung ftanb als ©iecjer neben bem ^u gü^en (iegenben

Söinter. — 3^ blauen 2;^etci^e o^ne 53(ut wax ein bunfler Stbenb:

()immel ausgegraben, unb fein 5Xbf(uf5 wäfferte raufdjenb bie

^ee^e. — ®ie Silberfunfen ber Sternbilber fprangen auf bem 5

Altäre be§ ?[Rorgenö auf unb fielen erlofd;en in baö rote 5Dieer

be§ Slbenbs nieber. — —
2)er 2[Öinb fd^mirrte mie ein 9cadjtuogel lauter burd) bie

^äume unb gab ber Slfa^^ienlaube ^öne, unb bie ^öne riefen ben

9Jienf(^en^ bie in iljr einftmalg glüdlidj mürben, §u: „^ritt herein, 10

neueg 9Jtenfd)enpaar, unb benf an baö, ma§ vergangen ift, unb

an mein 3>ermelfen unb an beines, unb fei ^eilig mie bie (^mig=

feit, unb meine nid;t blo^ uor greube, fonbern aud) üor ^anf=

barfeit!'' — Unb ber SÖeinenbe gog bie Sßeinenbe unter bie

Blüten unb legte feine (Seele mie eine 53lume an il)r ^erj unb 15

fagte: „33efte ^Ijiennette, id) bin unausfpred)lid) glüdlidj unb möd)te

mel reben unb fann bod; nidjt — ad), bu Xeuere, mir mollen

mie ©ngel, mie Kinber jufammenleben. — Sßalirlid^, alleö mill

\d) t^un, mas bid; freuet; vox jmei S'^lji^ßii ^^^t' id^ ja gar nichts,

gar nichts; a^i), burd; bid;, hn Siebe, bin ic^ fo glüdlid;. — 20

3d; fage nun bu, bu, bu liebe Seele!'' — Sie gog if)n enger an

fid^ unb fagte, miemoljl o^ne il)n §u füffen: „Sagen Sie nur bu,

^euerfter!"

Unb alä fie mieber auö ber ^eiligen Saube in ben magifdj=

bunleln Öarten traten, nal)m er ben §ut ab, erftlid; um inner= 25

lid^ ©Ott §u banfen, unb jmeitenS meil er in ben unausfprec^lic^=

fc^önen §immel fdjauen mollte.

Sie famen imr bem raufc^enben leud;tenben §oc^5eit§l)aufe

an; aber i§re erroeidjten ^erjen fuc^ten Stille auf, unb frembes

Slnftreifen ftcrte, mie am blüljenben 2öein, bie ^lumeuüermä^lung 30

ber Seelen; fie lehrten lieber mieber um^mb manbten fid; in ben

@otte§ader l)inauf,(um i^re 9ftül)rungen ^u bemal)ren!^ @ro^ ftanb

auf Giräbern unb Sergen bie d}ad)t t)or bem ^er^en unb madjte

es gro^. Über bem meinen 2:^urmobeli§!uä rul^te ber §immel
blauer unb bunfler, imb Ijinter il)in flatterte ber abgeborrte ©ipfel 35

be§ niebrigern 9Jiaienbaum§ mit entfärbter galjne. '^a erblidte

ber Sol;n ba§ ©rab feines SL^aterä, auf bem ber 2öinb bie fleine

2^l)üre be§ metallenen ^reugeS fnarrenb auf= unb ^ufc^lug, um
"i^a^ auf 9Jleffing eingeölte ^a^x feines ^obe§ lefen gu laffen.
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— — (£ine (}ei^e ii}e()mut erc^nff mit (jcftit^en lIf)räneuftrÖmen

fein (oögeriffeneä ^erj unb trieb xijn an beu üerfallenen Öügel,

unb er füfjrte feine "iBraut an baö G)ra6 unb fachte: „A^ier fc^Iäft

er, mein c^uter 3>ater! — fc^on im §meiunbbrei^igften -^^a()re ging

5 er f)ier ein ,^ur emigen diui}c. — D, bu guter, teuerer 3?ater,

fönnteft bu boc^ ()eute bie 5^^^"^^ beineg <So§neä fe^en mie meine

DJiutter! — iAd), bu befter ^^sater, beine 5(ugen§öf)(e ift (eer unb

beine 33ruft üoU 'i(fcf;e, unb bu fie[)ft uns nid)t/' — Gr üer=

ftummtc. — ^ie bebrängte ^^raut meinte (aut; fie fa() bie mor=

10 fc^en Särge if)rer ©ttern aufgef)en unb bie jmei ^oten fic^ auf=

richten unb fic^ umfc^auen nad) if)rer -tocf^ter, bie fo (ange üon

i()nen üertuffen auf ber @rbe blieb. — Sie ftürjte an fein ^erj

unb ftammelte: „D teuerer, ic^ ^be meber 3Sater noc^ ?[Rutter^

oerla^ mic^ niematö!"

15 D bu, ber bu noc^ einen 3Sater ober eine 5[Rutter ()aft,

banfe @ott an bem ^age bafür, wo beine ®ee(e voU greuben=

t^ränen ift unb eine 33ruft bebarf, an ber fie fie t)ergie^en fann. . . .

Unb mit biefer eblen Umarmung am ©rabe eines 3Saterä

fc^lie^e fic^ ()eilig biefer greubentag! --

20 3jcljntcr 3cttflka)teu»

S)er %f)oma^' unb ÖJeburtätag.

®er Slutor ift eine 2(rt '^ienenmirt für ben ^eferfc^marm,

bem §u (Gefallen er bie glora, bie er für i()n l)ä(t, in uerfd^iebene

Reiten verteilt unb bie 2lufb(üte mancher SBlumen ^ier befc^teunigt,

25 bort oerfd^iebt, bamit e§ in allen Kapiteln b(üf)e.

^ie ©öttin ber Siebe unb ber @nge( beä griebeng führten

ba§ ©^epaar auf Steigen, bie über ootle 2(uen Hefen, burcf; ben

5rüf)ling unb auf gu^pfaben, bie in l^o^en ^ornfetbern oerborgen

roaren, burci§ ben Sommer — unb ber §erbft ftreuete i()non, a(ä

30 fie auf ben Sßinter losgingen, feine marmorierten ^Slätter unter.

Unb fo !amen fie an oor ber niebrigen bunfetn '^Pforte beS

2öinter§, ooE 2Qhn, üoÜ Siebe, guüerfic^tlicf;, aufrieben, gefunb

unb rot.

3(m St^omaStag ^atte Xf)iennette, mie ber Söinter, i^ren

21. 2)er S^omaätafl, 21. SDejember.

Scan «poul§ SBerle 2. 10 ^
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©eburtötag. 2öir wollen, gerabe rcenn in ber nal)en ^ivc^e 'i>aQ

©ingen aufhört, um 974, in bas $farrl)aug burrfj bie ^enfter

guden. — — @g ift nid^tg barin au^er bie alte WlniUx, bie

ben gangen Xag, roeil fie ber ©o^n au^er 2(rbeit unb gur 9^ul^e

gefegt, ()erumf(^(eidjt imb bol^nt unb bügelt unb f(feuert unb 5

roifd^t; — jebeö gelocfte ©tu^Ibein unb jeber ^[Reffingnagel beö in

2ßad;§tud) gefleibeten ^i[ci§eg gleitet; — alles i^ängt, rcie bei

allen @{)eleuten o()ne ^inber, am redeten $(a|e, dürfte unb

gliegenflatfd^e unb ^alenber; — bie ©effel ftnb von ber ©tuben=

poligei in i^re üerjä^rten 3öin!el »erteilt; — ein mit bem ^iabem 10

ober ber ©d^ärpe eineö l)immelblauen SanbeS ummidelter %laci)^=

roden fte()t am ^Gitterbette, meil I)eute am l)alben geiertage ge--

fponnen roerben !ann; — bie bänberbreiten ^apierabfci^ni|el, rDor=

auf ^rebigtbiSpofitionen fommen, liegen mei^ neben ben gu-

gefd^nittenen ^rebigten feiber, nämlid^ neben ben D!tao^eften bagu; 15

benn ber Pfarrer unb fein 2lrbeit§tifd§ finb ber ^älte megen aus

ber ®tubier= in bie 3ßo^nftube lieruntergegogen; feine gro^e Mufj-

mamme l^ängt neben bem reinen 33räutigam§fd§lafrod — mag
mir in ber ©tube Dermiffen, ift blo^ (Ex unb (Sie. ^enn er

prebigte fie l^eute in bie blo^e Slpofteltagöfird^e ^inein, bamit il)re 20

SRutter ol^ne ^^^Ö^i^ — au^er bie paar taufenb Sefer, bie mit

mir in§ g^enfter feljen — bie ^rooiantbäderei unb ben gangen

^üd^enroagen be§ ©eburtsfefteä befdjiden unb baö befte ^ifd^geug

unb @ingemad;te ungefe^en auftragen fönnte.

®er ©eelforger l)ielt e§ für feine «Sünbe, bie ^ird^leute fo 25

lange gu ermalinen unb auf5urid;ten unb gu bebrol^en, bi§ er

badete, bie 6uppe bampfte über bie 2:^eller. ®ann fü!^rte er bie

9^eugeborne nad^ §aufe unb ftellte fie plö^lic^ vor 'i)tn 2lltar mit

(Speiöopfer, üor einen füfeen 33ud^bruderftod auö 33rottorte, worauf

il^r 9^ame mit ed^ter 5Rönd^§fd^rift auö ©aumbud^ftaben üon 30

5iRanbeln eingebaden mar. '^m ^intergrunbe ber 3^^^ ^^'^ ber

©tube üerberg' :d^ gleid§mo!^l nod; gmei — glafd^en ^ontaf. —
2öie fd^nell merben am ©tral^le ber greube beine 2öangen reif,

^^iennette, alg bein @^el)err feierlid^ fagte: „ßs ift ^eute bein

(Geburtstag, unb ber §err fegne bi^ unb ht^üit bid; unb laffe 35

fein älngefic^t über bid^ leud;ten unb fd^enfe bir gur greube beiner

18. SQSatnmc, f. ©. 281 be§ 1. »anbe§. — 30. Süiönd^Sfd^rift ober ©ot^ifd^e

©d^rift ift bie öenenmntg berjenigen ©d)riftgattung , mit toetd^er bie Urfunben unb ^anb*
fd^riften be§ fpätern SWittcIaltevö, etroa oom 13. bi§ 16. Sal^ri^., gefd^rieben finb.
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©d^rciegermuttcr unb beineö ^Jlannes inöBefonbere ein glüdfHci^e§

fröfjlic^eö ^inbbette. 2(men!'' -- Unb ha ^f)iennette fa^, baj5 bie

alte grau alles biefeS felber gefoc^t unb auf(^etragen l^atte, fo

fiel fie \l)x um ben §al§, aU raenn es if)re 5!}hitter c^eroefen raäre.

6 9^üf)rung befiegt ben 2(ppetit. 2(6er gnrteins 9Jkgen wax

fo ftar! lüie fein -Öer^, unb feine 2(rt ^Bewegung würbe über

feine periftaltifd^e §err. ©eträn! ift ber ©elenffaft ber 3""9ß/

n)ie ©ffen i^r §emmfci^u[}. 5(6er früf}er, al§ bis er mand;es ge^

geffen unb gefagt Ijatt^, frfjenft' er ntd^t ein. ®ann l^ob er bie

10 ^eic^bodfe t)on ^or! au^ ber Souteille unb lie^ ben geiftreid;en

2ßeil)er ab. ®ie fierfje 5Dhilter eines nod^ in i^r 2eben gefüllten

SJ^enfd^en f)eftete in ber t^erlegenen 9ftül)rung ilire banfbaren 2(ugen

b(o^ auf bie alte grau unb fonnte faum §an!en, ba^ er i^rent=

wegen in bie ©tabt ^um SÖeinl^änbler gefc^idft \)ätk. @r nal^m

16 in jebe §anb für jebe, bie er IkhU, ein ©Ia§ unb reid^te eö ber

5D^utter unb ber grau unb fagte: „5(uf bein langes, langes 2thzn,

'^^iennette! — Unb auf 3^^ 2öo^Iergel)en, 50iama! — Unb auf

eine rec^t glüdflid^e ©eburt unferg kleinen, roenn mir @ott einen

fd^enft!" — „9Jlein ©o^n/' fagte bie ^unftgärtnerin, „aber auf bein

20 langes Seben muffen mir l^auptfäd^licf) trinfen, meil mir üon bir

erl)alten merben. — @ott mad^e bid^ ja alt!'' fügte fie beflommen

l^inju, unb il)re Slugen »errieten il)r ^erg.

3d; ^cihz nie non bem fd^ranfenlofen glatterfinne beö meib=

lid^en ©efd^ted^teö eine lebhaftere S^orftellung als ^ur ^zit, wo
25 eine grau ben ©ngel be§ ^obeg unter il)rem ^erjen trägt unb

bod^ in ben neun 3)ionaten coli ^obeöanjeigen feinen großem
©ebanfen l)at alg ben an il^re ©eüattern unb an ba§, roaö bei

ber 3::aufe gefodjt merben foll. Slber bu, 2:;^iennette, l)atteft eblere

©ebanfen, obmo^l jene audl) mit. — ^er nod^ eingefüllte Siebling

30 beineö §er§eng rul^te t)or beinen klugen mie ein fleiner auf einen

©rabftein gebilbeter ßngel, ber mit feiner fleinen §anb immer

auf bein ©terbejal}r l)in§eigte; unb jeben 5J?orgen unb jeben

5lbenb bad^teft hu mit einer ©erai^^eit beö ^obes, t)on ber id^

bie ©rünbe nod^ nid^t mei§, haxan, ha^ bie (Srbe eine bunfle

35 ^aumanngl)öl)le ift, roo ba§ 9Kenfd^enblut mie '^^ropfftein, inbem

e§ tropft, ©eftalten aufrid^tet, bie fo flüd^tig blinfen unb fo

frü^ gerflie^en! — Unb baö raar'ö zhm, marum beine ^l^ränen

7. peviftaltifd), ogl. $öanb 1, ©. 152. — 10. 5Ceid^bocfe, ogl. ©. 102. —
35. S8aumann§[jöl^le, »gl. (S. 87.

10*
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unauffiaUfam auö beinen fanften Singen quollen unb al(e beine

ängftlirfjen ©ebanfen an bein ^inb verrieten; aber bu mad^teft ben

traurigen @rgu§ beineä ^erjeng burc^ bie Umarmung mieber gut,

roorin bu mit neuer entjünbeter £iebe an beinen ©atten fieleft

unb fagteft: „@g ge^e, mie eö njttt, ^otteg SÖille gefd^el^e, wtnn s

nur bu unb mein ^inb am Seben bleiben — aber td§ raei^ xvoijl,

ba^ bu mic^, 33efter, fo fe()r Uebeft mie id) bid^." . . . 2ege beine

^anb, ^Kutter, t)oK ©egen auf fie, unb bu, guteö ©d^icffal, jie^e

beine niemals ah von i^nen! —
^dj ftel)e jmar üoll S^tü^rung unb Doll @lüc!roünfd§e neben id

bem ^uffe jroeier greunbinnen unb neben ber Umarmung von

gmei tugenbl)aften Siebenben, unb au^ bem geuer i^rer Slltäre

fliegen gunfen in mic^; aber ma§ ift biefe ©rroärmung gegen

bie ft)mpat§etif(^e ©rl^ebung, menn ic§ groei ^D^lenfci^en, gebücft

unter einerlei 33ürben, uerfnüpft gu einerlei 5>fl^tß"/ angefeuert i5

von berfelben ©orge für einerlei fleine Sieblinge, einanber in

einer fc^önen ©tunbe an bie überroallenben bergen fallen fel)e?

Unb menn e§ üollenbS groei 9)lenf(^en tl)un, bie fc^on bie ^rauer=

fc^leppe be§ Sebeng, nämlid^ ba§ Sllter, tragen, beren §aare unb

Sßangen fd^on ol)ne garbe, beren Stugen o^ne geuer finb, unb 20

beren 2lngefid^t taufenb dornen gu 33ilbern ber Seiben au§ge=

ftod^en §a6en, roenn biefe fic^ umfangen mit fo müben alten

5lrmen nn'o fo ndi)^ am Slb^ange i^rer ©räber, unb wtnn fie

fagen ober beulen: „@§ ift an un§ alles abgeftorben, aber boc^

unfere Siebe nid^t — 0, mir ^ahzn lange mit einanber gelebt 25

unb gelitten, nun motten mir auc§ gugleid^ bem ^obe bie §änbe

geben unb unS mit einanber megfü^ren laffen" — — fo rufet

alles in unS an^: Siebe, bein %VLnU ift über ber S^^K ^^

glimmt meber an ber greube, noc^ an ber Sftofenmange, er erlifd^t

nid^t, meber unter taufenb 3^^ränen, noc^ unter bem <Sd^nee beS 30

SllterS, nod^ unter ber 3lfd§e beiueS — ©eliebten. @r erlifc^t nie;

unb, bu Sittgütiger, menn eS feine eroige Siebe gäbe, fo gab' e§

ja gar feine! ...

®em Pfarrer warb eS leidster als mir, fic^ einen Übergang

com bergen gum 5[Ragen gu bahnen. @r trug je^t ^^iennetten, 35

beren «Stimme fid^ fogleic^ erlieiterte — inbeS il)r Sluge einmal

umS anbre §u glänzen anfing — , fein 3Sor§a6en vox, baS groft=

roetter ju benu^en unb fo oiel inS §auS eingufc^ladjten, als fie

l)aben. „®aS ©c^roein fann faum meljr auffielen," fagt' er unb



Beljntcr Bettdkapen. 149

Beftimmte ben ßntfd^Iu^ ber 2öet6er, ferner ben 50^e|ger unb ben

"Xag, unb bie 3^^^ ^er ©djlad^tfd^üffeln; er befpra(^ alles mit

einer ^ünftlid^feit, mit ber bie c^riegsinnung (meldte ben 3^ro!ar

ber überfüllten ^Renfd^l^eit, nämlid; ba§ ^ORaröfd^mert, anfe^t) einen

5 ^ag üorfier ;^u Sßerfe gel^t, e^e fie eine ^roüinj inö §a^= unb

^ä)laä}t\:)au^ treibt.

darauf fing er an, gan§ fro^ über Söinters 2(nfang, ber

l^eute um a<iit Uf)r jmeiunbjroan^ig 5!Jlinuten morgen^ eingetreten

roar, §u tl)un imb ju reben, meil e§ hod) mieber, fagt' er, ftar!

10 auf'ö grü^jal)r Iogget)e, unb man morgen nid^t fo üiel Sirfit vex-

brennen bürfe alö l^eute. ®ie 5!}lutter fiel i^n §mar mit bem @e=

xot^x il)rer fünf ©inne an; aber er f|ielt i^r bie aftronomifd^en

^abeEen entgegen unb bemieö, bie 3una^me bes ^^ages fei ebcnfo

unleugbar aU unmerfbar. Se^lid^ fragte er, mie bie meiften ^mt§=

15 unb ß^eleute, nid^tö barnad^, ob il^n feine 2öeiber faffeten ober

nid^t, unb benarf^rid^tigte fie in iuriftifd^=t^eo(ogifd^er ©infleibung,

l^eute narfjmittagö fc^ieb er'§ nii^t mel)r auf, fonbern ^alte beim

Ijod^preiölic^en äonfiftorium, roelc^eS jus circa sacra \:)abz, um
einen neuen ^nopf für ben ^ird^turm an, um fo mel^r, ba er

20 biö auf ba§ grülijal^r eine reic^lid^e milbe 33eifteuer üon ber

^arod^ie l^erauSgebettett ju l^aben »erhoffe. — „Sßenn uns (iJott

'Dzn grüf)Ung erleben läffet," fe^te er anwerft fröl)lid^ ^inju, „unb

hu glüdflidf; nieberfommft, fo fönnt' id^ alle§ fo bisponieren, ba^

ber ^nopf gerabe aufgefe^et mürbe, mnn bu beinen .^ird^gang

25 l)ielteft, 2llte!"

/Darauf rüd^te er ben (Stul^l leidet t)om (Sd^en!= unb '^ladj-

tifdf; an ben SlrbeitStifd^ unb tjerfa^ ben falben ^f^ad^mittag an

ber ©uppli! um hzn ^urmfnauf. ®a er nod) ein menig S^ii

bis §ur Dämmerung l^atte, fo fe^te er ba§ SlrbeitSjeug an fein

30 neues gelel^rteS Ojms an. @§ ftanb nämlid^ bei §iifelum im

©d^nee brausen ein S^l^^^^^^ »on einem alten ^laubfd^lo^, bas er

im §erbfte alle ^age mie ein revenant hz\\x6)i l^tte, um es au§s

guflaftern, ic^nograpl)ifd^ §u fil^ouettieren, jeben genfterftab unb

jeben reftierenben Slnrourf begfelben genau ju Rapier gu bringen.

3. Srofar (trois-quarts), eine breifd^ncibiae SWabel ber SBunbär§te jum 2l6japfen
be§ SBaffcr§ bei SBaffetrfüd^tigen ic. — 5. §a$|au§, ^<m§, in bcm eine ^a|fe, ein

Sogen, ftattfinbet. — 18. jus circa sacra. Steckte im Äird^nroefcn. — 82. rerfnant
(revenir), ber 3Bicber!e£)renbe , ba§ (Sefpenft. — 82 f. ouötloftern, nad) ber Älafter
raefjcn; Älafter, bo§ 3Jlafe ber weit ou3ge?pannten Amte, bann ein 3 GHen langer unb
ebenfo breiter Raufen <3ci^eit^ol3. — ic^nagrop^ifd^, gmnbjeit^nenb.j
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@r glaubte, er ^offe nid^t gu mel, raenn er baburc^ — unb burd^

einige äcic^iiw^Ößii ber raeniger fteil= a(§ ruagred^ten ?[Rauern —
feinem „2(rd^ite!tonifd§en ^riefroec^fel gireier greunbe über ba§

i)u!elumifd^e Sftaubfd^Io^" jene le^te §anb unb S^leife gu erteilen

meine, bie Sf^ejenfenten gufrieben ftettet. ®enn er ^atte gegen bie 5

fritifd^en 9?eid^ggerid^te ber S^egenfenten nid^tg oon berjenigen 3Ser=

ad^tung, bie einige ©d^riftfteller roirllid^ befi^en — ober nur

affeftieren, mie g. ^. id^. Sluö bem umgefallenen 'Siauh-Louvre

tuud^fen für il)n me^r ^reubenblumen, al§ fonft üielleid^t au§ bem

aufred;tftel)enben für ben ©igner. 10'

(S§ ift meines 2Biffen§ nod^ eine unbekannte 2lne!bote, ba^

alleö biefeg niemanb gu »erantmorten ^t al§ 33üfd^ing. gi^lein

ftöberte unlängft in bem ^ird^enbriefgeroölbe ein §anbfd§reiben

auf, morin ber ©eograp^ fid^ ©pegialberid^te t)om ^orfe auSbat.

^üfd^ing ermifc^te freiließ nid^tS — bal)er mangelt mirflid^ ba§ 15

gange §u!elum nod^ feiner ©rbbefd^reibung ; aber biefer üerpeftete

^rief ftedfle gijleinö ^erg mit bem anljaltenben grü^lingSfieber

ber 9tul)mfud^t an, fo 'i)a^ fein pulfierenbeg §erg nur mit bem
2u!a§5ettel einer S^iegenfion §u ftillen unb gu l^alten mar. Tlxt

ber ©d^riftftellerei ift'S mie mit ber Siebe; man fann beibe ^ja^r- 20

gel^nte lang jugleid^ begel^ren unb entraten; ift aber einmal ber

erfte gunfe von i^nen in bein ^ulüerlager gefallen, bann brennt'S

fort bis ans @nbe.

Slo^ SßinterS Slnfang megen mu^te ^zuiz eine befonberS -

marme ©tube gemad^t merben, bie er mie gro^e Tlix^e unb 33ären= 25

mü|en me^r liebte, als man badete, ^ie Dämmerung, biefeS

fd;öne Ciliaroscuro beS 3^ageS, biefen farbigen 3]orgrunb ber ^^^ac^t,

bel)nte er fo lang mie möglid^ auS, um barin auf Sßei^nad^len

§u — ftubieren; unb bod§ fonnt' eS feine grau ol^ne Sebenfen

magen, il^m gerabe, menn er mit bem umge^ngenen (Säetud^ üott so

göttlid^en SöortSfamen bie Stube auf= unb abging, einen Söffel

ooK 33iereffig t)orgu^alten, bamit er il)n bem ©aumen anprobierte,

ob er abgugie^en fei Don ber ©ffigmutter. Sieg er benn nic^t

fogar, ob er gleid§ 9^ogner lieber fpeifte, allemal einen 9Jäld^ner

aus ber §eringStonne jielien, nur ber geliebten grau megen? — 35

3e|t !am Sid^t; unb ba gerabe ber 3Binter feine ©laSmalerei

auf ben 6d^eiben anfing, feine @iS=33lumenftüc!e unb feinen 6d^nee=

12. auffing, ügl. ®. 225 be§ 1. Sanbeä. — 27. Chiaroscuru (clairobscur),

^albbunfel. — 33. eni9t"«tter, »gl. ©. 21.
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33aumfc^(a(^, fo fa^ ber Pfarrer, e§ fei Seit, etrcaö ^aite^ ,^u (efen,

raas er feine falte ^üd)e nannte, nämlid) bie 33efc^reibung eineö

entfe^lic^^froftic^en Sanbes. damals raar'g bie 3[ßintergefc^id^te ber

t)ier ruffifc^en ^Jtatrofen auf ^ova 3em6(a. Jc^ meines Crtö lieft«

5 im Sommer, menn ber n)ü()(enbe 3^pf)V^ ^Ölütenglocfen auf6Iäl)t,

bie Sanbfarten unb lUufriffe von 2Öe(f(^= unb ^^Jior^entanb noc^

a(§ neue i^anbfdjaften an bie, raorin ic^ fi^e. Unb boc^ nai^m er

i)tuU nod) bie 3tabtd)ronif von Jlcidjf^nfingen ^ur §anb, um mitten

unter ben Sd^üffen, ^J.^eftilen,^en, Ajunc^erönöten, Kometen mit langen

10 <Sd)ärpen nnt) bem 9laufc§en alter §ö((enf(üffe beg brei^igjäl)ri(\en

^rtegeä mit einem D§re nad^ ber ©efinbeftube l)in,^ul)ören, mo man
ben ^rautfalat für feinen Entenbraten gerfc^neibet.

©Ute ^f^ad^t, 2llter! id) bin matt. ®er c^uU .Fimmel f(^ide

bir im grü^jaljr 1794, menn bie (^rbe il)re 9J^enfc^en mie foftbare

15 ^f^adjtraupen auf 33lättern unb 33lumen l)erumträgt, ben neuen

Xurmfnopf unb einen biden mol)lgeftalteten — 33uben ba§u!

Cglftcr Jcttcikajl^n.

^rül)ltng — ^uüeftitur — unb ^tteberfunft.

3(^ ftel}e von einem munberbaren Traume auf; aber ber uorige

20 haften mad^t il)n natürlidj. 9Jür träumte: atleö grüne — alle§

bufte — id) fc^aue nad§ einem unter ber Sonne bli^enben ^urm=

fnopf l)inauö, rul)enb im genfter eines meinen G)artenl)auöd§enS,

bie SCugenliber üoll ^lumenftaub, bie 2(d^feln üoll bünne ^irfd)en=

bluten, bie Ol^ren uoll ©efumfe beg benachbarten 33ienenftanbeä —
25 barauf trete langfam §roifc^en bie S^tabatten ber ^felumifc^e Pfarrer

unb fteige in§ ©artenljauS unb fage feierlich 5U mir: „2Sol)tgeborner

§err, ^h^n ift meine ^xan üon einem ^näblein entbunben morben,

unb id) unterfange mic^, ^Diefelben ^u bitten, an folc^em ba§

f)eilige 2öerf ^u üerrid^ten, menn eö in ben ©djo^ ber ^irc^e auf=

30 genommen mirb."

3d^ fu^r ganj natürlid; auf, unb ber — Pfarrer S^E^^i^^ f*^"^

nod) leibl)aftig neben meinem 53ette unb bat mid) ,^u ©eoatter;

benn Xl)iennette mar ^eute nac^tg um 1 Uljr niebergefommen. ^ie

©eburt mar barum fo glüdlid^ al§ mie in einem ©ebär^aufe worüber^

4. 3lova ^etnöla, ^eute „Sloüaia Semljja".
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gegangen, weit ber )8atcx fd;on etlid^e 93lonate barauf gebadet l^atte,

ben fogenannten c^Iapperftein, ber im §orfte bes Stblerö gefunben

wirb, beijufd^affen imb (Geburtshilfe bamit 511 leiften; benn biefer

Stein nerrid^tet in feiner Slrt atteö, u)a§ bie 9Jiü|e eines ahen

DJ^inoriten in DIeapel, non bem ©orani erjä^It, an fold^en ^rei^enben 5

erzwingt, bie fie auffegen

— '^^ fönnte ben Sefer nodi) länger fränfen; aber xd) (äffe

tpidig nad^ iinb berfe if)m bie Saiden auf.

©inen fold^en Wlai wie ben bieSjä^rigen (üon 1794) l^at bie

9latur bei 5!)ienfd^engebenfen nii^t — angefangen; benn roir I}aben 10

erft ben fünfzehnten. Seute t)on ßinfid^ten mußten fid^ feit '^a\)x=

I)unberten jebes gal^r einmal ärgern, ha^ bie beutfd^en Sänger

9}iai(ieber macl)ten, "t^a anbere 9}?onate eine poetifd^e 9kd)tmufi!

meit el)er Derbienen; unb id^ bin oft fo rceit gegangen, 'üa^ id)

't>en ©prad^gebrauc^ ber ^Diarftmeiber angriff unb ftatt ^Jtaibutter 15

Juniusbutter fagte, besgleid^en nur S^i^^w^v 5i}cär5=, 5IpriUieber.

— 2lber bu, biesjäfiriger 5Rai, üerbieneft alle Sieber auf beine

raul)en Dkmensoettern auf einmal! — 33eim §immel! menn id^

je^t aus ber gaufetnben, ^eEbunfeln Slfa^^ienlaube beö Sd^lo^gartens,

in ber id^ biefes Kapitel fc^reibe, Ijeraustrete in ben raeiten (eben= 20

bigen Xag imb jum märmenben §immel auffel)e imb über feine

unter i()m aufqueKenbe ßrbe, fo tf)ut fid^ üor mir ber grü^Iing

Tt)ie ein ooKes, fräftigeö ©ercitter mit einem blauen unb grünen

©lan^e auf. — 3d) fel^e bie Sonne am Slbenbl^immet in 9Rofen

fte()en, in bie fie i^ren Stra^lenpinfel, momit fie ^tnU bie ©rbe 25

auögemalet, I)ineinn)irft, — unb menn id^ mid^ ein menig umfel)e

in il}rer ©emälbeau§ftetlung, fo ift i^re Sd^mel^malerei auf ben

bergen nod^ f^eig, auf bem naffen .^al! ber naffen (Erbe trodnen

bie 33Iumen mit Saftfarben gefüllt, unb an ben Säd^en bie 3.^ergi^=

meinnid^t mit 9}?iniaturfarben; — iwter bie (S5(afur ber Ströme so

l^at bie 5!)ialerin il^r eignes 5(uge gefaffet, imb bie 2öoI!en \)at

fie, mie ein 2)e!oration§mater, nur mit milben Umriffen unb ein=

fachen garben ge^eid^net; imb fo fte^t fie am ^anbe ber ©rbe unb

blidt il^ren großen oor \l)x fte!£)enben grüf)ling an, beffen galten^

murf ^^äler finb, beffen 33ruftbouquet (Gärten unb beffen ©rröten 35

2. Klapper ft ein, lapis coUimus, ein (Stein, ber fid^ 5un)cilen au§ »erroitterten

^teSnieren bilbet unb in fid^ einen lofe liegenben fiern oon ©tein, Sanb, 2;i^onerbe ^at,

welker beim ©d^ütteln fläppert. — 5. SWinoriten, ntinbere Vorüber, nannten fid; 5um
3eic^en i^rer ^emut bie §ranji§faner.
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ein ^vnifjünc^öabenb ift, unb ber, roenn er fid; aufrichtet, ber —
(Sommer mirb.

2t6er roeiter! S^ jebem grü^ling — unb in einem fold;en

gar — gef)' id^ 5U g^u^e ben ^wgüi^geln entgegen unb t)erreife ben

5 ^ppod^onbrifd^en ^obenfa^ bes SBinters. 3<^ glaube aber nid^t,

ia^ \6) nur ben Xurmfnopf t)on $u!elum, ber in einigen Xagen

abgel^oben mirb, gefd^meige bie ^farrleute gefe^en l^ätte, mar' id^

nid^t beim flac^fenfingifd^en (Superintenbenten imb .^onfiftoriatrat

gemel'en. Sei biefem funbfd^aftete ic^ ^'ijIeinS Sebeußlauf — jeber

10 Sanbibat mu^ feinen an ha^ Honfiftorium liefern — unb fein nod^

toteres 33ittfd^reiben um ben ^urmgiebel aus. 3»^ ß^f^§ ^^^ 33er=

gnügen, mie luftig ber ."i^auj in feinem @ntenpful)( unb 50ZiId^bab

üon 2chzn fd^nalge unb plätfd^ere — unb nal^m mir bie 9ieife ,^u

feinem Ufer Dor. Gö ift fonberbar, b. I). menfd^Iid^, ba^ mir

15 originelle ^JUtenfc^en unb originelle Sudler baö ganje ^ai)v lang

münfd^en imb preifen; l)ah^n unb feigen mir fie aber, fo erzürnen

fie uns, — fie folkn uns ganj aufteilen unb fd^medfen, als ob ba§

eine anbere Originalität tonnte alö imfere eigene.

©ö mar «SonnabenbS ben britten 9Jki, ba^ id^, ber ©uper=

20 intenbent, ber Senior CapituU unb einige roeltllc^e 9iäte aufbrad^en

unb einftiegen unb un§ in jmei 2ßägen oor bie §auöt^üre be§

Pfarrers bringen Tiefen. ®ie ^ad}^ mar: er mar nod^ nidjt —
inreftieret, imb morgen foKf er'ö merben. gd^ badete nid^t, alö

mir am meinen Spalier beö Sc^Io^gartenS t)orbeifuI)ren, ba^ id^

25 barin ein neues Söerfc^en fc^reiben mürbe.

Jd) fef)e ben ^J^farrer nod^ in feinem '*^erüden=G)raumerf unb

£opfge^äufe an bie Sßagent^üre anfpringen unb unö I^erauejie^en

— fo läd^elnb — fo t)erbinblid§ — fo eitel al§ aufmerffam auf

bie lierausge^ogene gradjt. — @ö fd^ien, als ^ätt' er ben S^teifeflor

30 be§ ©d^mergeö auf ber SebenSreife gar niemals umgenommen —
unb 3;^l)iennette fd^ien il)ren niemals jurüdgefc^lagen ^u ^ben. 2Öie

mar alles im .^aufe fo nett, aufgefd^müdt unb poliert! Unb boc^

fo ftill o^ne baö oerbammte Sturmläuten ber Sebientengloden unb

ol^ne bie faulen ^rommelbäffe bes ^reppenpebalieren§ !
— S^^bes

35 bie §erren im obern 3^^^^^ anftänbig fa^en, gog id^ nad^ meiner

2lrt mie ein ©erud) im ganzen §aufe Ijerum, imb mein 5öeg fül)rte

mid; burd^ bie 2ßol)nftube, über bie ^M)c unb cnblic^ in "ttcn

34. ^ebalieren, luol^I von ^ean ^aul felbft ou3 ^:^tbal gebilbetc^ SBort.
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^trd^^of am §aufe. ©uter ©onnabenb, ic^ roid beine Stunben,

fo gut x(i) !ann, mit fd^marjem S^benped) t)on ^tnte in bie Uf)r=

blattet frember ®ee(en geid^nen! — 3n ber SBoIjttftube ()o6 i^

t)om (Sd^reibtifd^ einen an Etüden unb ddcn üergolbeten 33anb mit

bem 9ftüdenbe!ret „§eilige Sieben von ^ViE^ein, erfte Sammlung" 5

auf — unb ba \d) nad} bem ®rudort fel)en moKte, ujar bie Ijeilige

(Sammlung gefd^rieben. 3ci^ fül^lte bie Sc^reibfpulen an unb tunfte

in bie Dfegerfc^märje ber ^inte ein — unb id^ befanb, ba§ a((e§

gan§ gut mar; bei l^erumfliegenben @e(el)rten, bie nur ein ®e=

partement ber auömärtigen Stngelegen^eiten Ijaben unb feinet ber lo

innern, ift au^er einigen anbern fingen nichts fd^led^ter a(§ ^inte

unb gebern. %ud) fanb \6) eine ^upferplatte, auf bie id; mieber

gurüdfommen roerbe.

3n ber ^üdje, bie man §um ©d^reiben eineö englifd^en 9to=

man§ nid^t nötiger l)at mie gum «Spielen eine§ beutf^en, fonnt' is

id^ mid^ neben ^l)iennetten ftellen unb mit fd^üren Reifen unb in,

i^r ©efid^t unb in i^r ^oc^feuer §ugleic^ feljen. Dh jie gleich in

ber @l)e mar, roo m'^i^e S^ofen auf ben Sßangen gu roten werben

— morin bie ^äbdjen einem ©leidjniö in ber 9^ote g(eid)en —
unb obgleid^ ba§ Sratenljolg eine erlogene Sd}min!e auf fie marf, 20

fo erriet id; bod^, mie hla^ fie ungefähr fonft gemefen mar, unb

meine 9^ül)rung über i£)re garbe ftieg burc^ ben @eban!en an il)re

33ürbe nod^ l)ijl)er, bie ii)x l^eute na^tg bag Sd^idfal nic^t fomol)l

abgenommen, al§ blo^ in i^re Strme unb nä§er an i§r ^erg gelegt

^t. 2öal)rlic^, ein 5[Rann mu^ nie über bie mit einer (Emigfeit 25

bebedte Sd^öpfungöminute ber 2öelt nac^gefonncn l)aben, ber nic^t

eine ^rau, beren Sebengfaben eine üerljüllte unenblic^e §anb gu

einem gmeiten fpinnt, unb bie ben Übergang Dom 9^id^t§ ^um Sein,

üon ber ©migfeit in bie ^ext üer^üEt, mit pljilofop^ifdber 3_^erel)rung

anblidt, — aber nod^ meniger mu^ ein 9Jiann je empfunben ijahtn, 30

beffen Seele cor einer grau in einem B^iftanbe, mo fie einem un=

befannten, ungelel)enen 2öefen nod^ mel^r aufopfert al§ mir ben

befannten, nämlic^ ^^Jäc^te, greuben unb oft baä geben, fic^ nic^t

tiefer unb mit größerer 9^ü^rung büdt alg oor einem ganzen

fingenben ^Zonnenorc^efter auf i^rer Saramüfte; unb fd^limmer alg 35

2. Subenpe(^, 2f§p]^alt, and) ©rbfiarj ober ©rbpedf) genannt. — 15. fonnt', btc

Serlincr 2lu§gabe fcfiretbt mit ber britten 2(u§gabe „fönnt"'. — 19. gleidien, bem grül^s

ling nämlic^, ber mit loei^en Sd^neetlumen anfängt unb mit $Rofen unb 9Jelfeu fd;Ke|et.

J. P.
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beibe ift einer, bem nic^t feine SQhitter aik ^nbere ^Diütter oer-

ef)rung5n)ürbig madji.

„@§ ift bir weiter nic^t bienlid), arme 2:^iennette/' bad^t' ic^,

„ba^ fid^ je^t unter bem 3^o((gie^en beines bittern l^ranfenfelc^eä

5 bie lärmenben gefte Raufen/' ^ie ^nceftitiir unb bie ^nopf=

er^öfjung meint' id;. ?[Rein dianc^, beffen Diplom ber Sefer in

ben „§ unb 5p ofttagen" einge()eftet finbet, unb ber fonft ber irrige

mar, f)e^te mir ein §eer ^urücfljaltenber, üerlegner unb fc^rcanfenber

Äußerungen von \i)x auf ben §alö, bie ic^ mit 33lü^e ^erftreuete,

10 unb momit aKemal bie Seute t)or §öf)ern ober 9?iebern aufjie^en,

§u benen fie fonft gehört Ijatten. 3«^ fonnte meber mit i§r, nocfi

mit if)m ben ©onnabenb unb Sonntag rec^t inö ©eleife fommen,

biß bie anbern §erren fort maren. X>ie alte 5Jiutter roirfte, mie

bunüe '^hten, ftarf unb fortbauernb, aber o^ne fid^ ju geigen; baö

15 mirb burd^ i^re abgöttifd^e (Sc^eu üor unö erflärt unb gum ^et(

burd^ einen ftitlen Kummer, ber fid^ mie eine 3ßoIfe in i^r (ma^r=

fc^einlid^ über bie 9fiieber!imft il)rer Sd^miegertoc^ter) aufwog.

3d) frenkte, folange bag 50fJonbad^tel noc^ flimmerte, auf

bem ©otteäader Ijerum unb milberte meine ^^antafieen, bie ^u

20 leidet mit bem 33raun ^erbröcfelter 5[Rumien malen, nid^t nur burc^

ba§ Slbenbrot, fonbern aud^ burc^ bie (Srmägung, mie leidet imfer

3lug' unb ^erj fic^ fogar mit ben Krümmern beö ^obes t)erfÖl)ne,

eine ©rmägung, gu ber mir ber pfeifenbe Sd^ulmeifter, ber ba§

@ebeinl)au5 auf morgen orbnete, unb bie fingenbe ^farrmagb üer=

25 ^alf, bie ©räfer abgrafete. SBarum mollen mir unö biefe 2tn=

gemö^nung an alle ©eftalten be§ (Sc^icffalg nid^t aud) auf bie

anbere 2©elt üon unferer.iRatur unb Don unferem (Sr^alter t)er=

fpred^en? — '^d) blätterte bie Seidienfteine burd; unb benfe noc^

je^t: ber Slbergläubige l^at red^t, ber bem Sefen berfelben S]er=

30 lieren beö ©ebäd^tniffeS beilegt; allerbingS »ergiffet man
taufenb ^inge biefer @rbe

^ie S^i^cfliiiti^ öw ©onniage, beffen ßüangelium üom guten

§irten auf ben Slftuä paßte, muß id) fur,^ abfertigen, meil alleä

ßrliabene bie S^tebfeligfeit nidjt leiben !ann. Jd; merbe aber boc^

35 baö 9öid)tigfte mitgeteilt Ijaben, menn ic^ beridjte, baß babei ge=

trunfen mürbe — im $farrl)au§, gepaufet — im ßl)or, vorgelefen

6 f. in ben „§unb§poft tagen", Scan *^^aul fingiert ba erft, er fei 33ergl^auptinann;

nad^l^cr entpuppt er fid) oI§ Solin eineä dürften. — 29. ber Stbergtäubige. ©iefer

c^riftlicfje SHbcrglaube ift md)t blo^ ein rabbinifc^er
, fonbern aud) ein römifdjer (Cicero

de senectute). J. P.
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— oom ©enior bie 3So!ation, üom raeltUc^en diatz ba§ 9^atifi!atton5=

reffript, unb geprebtgt — üom ^onfiftorialrate, ber ben ©eelforgtr

na^m unb t()n ber ©emeinbe unb biefe jenem präfentierte, gab unb

gufid^erte. gijretn füllte, er gel^e al§ ein §o^erpriefter au§ ber

S^ird^c, in bie er al§ ein Sanbpfarrer gefommen war, unb l^atte 5

ben ganzen 2^ag nid^t tfa^ ^er^, einmal ju flud^en. 3öenn ber

Wzn^fi) feierlid^ be^anbeU mirb, fo fte^t er fid^ felber für ein ^ö\)ZxtQ

Sßefen an unb bege'^t fein 3f?amen§feft mit 5(nbad^t.

®iefe§ 3(ufbingen, biefen ^(ofterprofe^ orbnen bie geiftlid^en

Dberrabbi unb Sogenmeifter — bie Superintenbenten — fonft gerne 10

an, menn ber Pfarrer fc^on einige ^d^xz ber ©emeinbe üorgeftanben

tft, ber fie il)n Dorjuftelkn l^aben, mie bie erften ß^riften bie ©in=

meiliung unb S^^eftitur gum (El)riftentum, bie ^aufe, gern in ben

2^ag i()re§ ^obe§ üerlegten, — ja, id^ glaube nid^t einmal, ba§

bie 3^i5^ftoi^ etmaö von il)rem ^u^cn üerBre, menn fie unb ba§ 15

2(mt5jubiläum auf einen ^ag aufgefparet roürben, um fo mel)r, ba

.

biefer '^Ini^zn in bem beftel^t, maö (Superintenbent unb 9^äte teilö

fd^maufen, teils friegen.

©rft gegen Slbenb lernten mir beibe un^ !ennen. ^ie ^n-

»eftituroffigianten unb §ebung§bebienten ^tten nämlid^ ben gangen 20

Slbenb fe^r — geatmet, ^d) meine fo: ba bie .^erren au§ ben

älteften ^Jieinungen unb neueften 33erfuc^en miffen mußten, Suft

fei nid^tS al§ oerbünnteö, au§einanbergefd§lagene§ 3öaffer, fo fonnten

fie bod^ leidet erraten, ba^ umge!el)rt 3ßaffer nid^tö fei als eine

bidfere Suft. Unb 3Beintrin!en ift nid^t§ al§ ha^ Sltmen einer 25

§ufammengefelterten , mit einigen 2öol)lgerüd^en beftreueten Suft.

9^un !ann in unfern ^agen nid^t genug (flüffiger) 2(tem üon geift=

liefen ^erfonen ge^olet merben burd^ ben 5iJlunb, ba il)re 2Ser=

l^ältniffe i^nen baS atmen burd§ bie fleinern^oren unterfagen, ba§

2(bernetl)p imter bem 9^amen ^uftbab fo anempfiehlt; foll benn 30

ber ©peifefd^lunb bei il)nen ttwa^ anber§ fein aU ber 3Banb= unb

^^ürnad^bar ber i^^uftrö^re, ber 5[Ritlauter, ber 9^ebenfd^ö^ling ber

le^tern? — 3c^ »erlaufe mid§; id§ mollte berid^ten, ba^ id^ abenb§

ber nämlid^en ^iJleinung jugetlian mar, ba^ id§ aber biefe Suft

ober biefen Stlier nid^t mie jene gum lauten ©eläd^ter üerbraud^te, 35

fonbern gum ftillern 33efd§auen be§ 2eben§. S*^ ^^^6 f^göi^ gecien

30. 2lbernetl^t), Sol^n (1763—1831), au§gcieid^netcr ©l^irurg unb 'Mnatom, roirfte

guSonbon; ^can ^aul l^at TOoi)l bie 1793—1797 erfc^ienenen Surgical and physiological
essays im ©inne.
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meinen Öecatter einige 'ökhcn fc^ie^en, bie öottesfurd^t verrieten,

raetc^eö er anfangt für 6pa^ nehmen rootlte, roeit er raupte, ic^

roäre von §ofe unb Solang. 2(6er ber .§oI)lfpiegeI beö 2öemne6e(§

^ing mir enblic^ bie 33ilber meiner Seele cergrö^ert unb t)erförpert

5 a(g ©eiftergeftatten mitten in bie Suft ^in. — ^as 2e6en Mattete

fic^ mir ju einer eiligen So^anniänac^t ein, bie mir fc^ie^enbe

3o()anniömürmc!§en glimmenb burdjfdjneiben, — ic^ jagte ju i()m,

ber ^JJenfd^ mü^te fic^, mie bie 33(ätter ber großen 5Dia(t)e, in

ben üerfc^iebenen ^ageögeiten feineö !:^e6eng 6alb nad) 9JJorgen,

10 balb nad} Slbenb rid^ten, balb in ber ^ad)t gegen bie (^rbe unb

gegen i^re ©ruber ^u, — ic^ fagte, bie ^irfmac^t be§ ©uten trieb'

un§ unb bie 3«§^^w^,^ß^^tß ^^^ X()oren ber Stabt ©otteö ,^u, mie

ber Söiberftanb beä St^erö, nad) ©uTer, bie umfreifenbe ßrbe

ber Sonne gufü^rt u. f. ro.

15 @r l)ielt mic^ biefeö ©infd^iebeffenS megen für ben erften

^^^eologen feiner ^zit unb l^ätte von mir, menn er Kriege ^ätte

anfangen muffen, vox^zx ©utac^ten eingeholt, mie fonft frieg-

fü^renbe Tläd)tz von ben 3fleformation§tI}eoIogen. ^d) »erhalte mir

aber bod) nic^t: ®a§, ma^ bie Pfarrer (Eitelfeit ber Grbe nennen,

20 ift etmaö gan^ anber§, al§ maö bie '*^5§ilofop§ie fo nennt. 2(lö

ic^ il)m t)ottenbä eröffnete, id; fc^ämte mic^ nid^t, ein Slutor ju

fein, fonbern befc^riebe biefeö unb jeneg 2zhcn, unb ic^ ^ätU feine

eigne 33iograp^ie beim §errn Superintenbenten gu ©efic^te be=

fommen unb märe imftanbe, baraug eine gebrudte ju fertigen, fallä

25 er mir mit einer unb ber anbern g^ßi^f^^*^^ h^ ^^^^ fommen
mollte, fo mar blo^ meine Seibe, bie leiber nid^t blo^ gegen baö

eleftrifc^e geuer, fonbern aud§ gegen ein beffereö ifoliert, baö ©itter,

ba§ fic^ graifd^en mic^ unb feine Slrme ftellte; benn er mar, mie

bie meiften armen Sanbpaftoren, nic^t imftanbe, irgenb einen 3Rang

30 gu oergeffen ober feinen mit bem ^öl^ern ju oerquicfen. ©r fagte:

„er mürbe e§ üenerierlic^ erfennen, roenn id^ feiner im ^rude ge=

badete; aber er befal^re ju fel)r, fein 2^hen fei ju einer ^^efc^reibung

§u gemein unb ^u fc^lec^t". ©leic^moljl madjte er mir bie Bd)nb'

labe feiner ^^^i^^^^^f^^^ «uf unb fagte, er glaube mir bamit oor-

35 gearbeitet ^u ^aben.

^ie §auptfad^e aber mar, er ^offte, feine errata, feine exer-

citationes unb feine Briefe über baö 9laubfc^lo^ mürben, menn

13. «ulcr, ogl. ©. 24 beS l. Sanbed.



158
'

^ßs (flXuintua 4ft>lci« £«b£«.

icC; t)or()er tf)nen ben Sebenölauf i()re§ 3Serfafferö rorausfc^tcfte,

beffer aufgenommen, unb e§ märe fo üiel, aU begleitete td^ fie

mit einer 3Sorrebe.

^ur§, id) blieb, alö ben 3)lontag bie anberen Ferren mit

tl^rem 9Zimbug megbampften, allein bei i^m alö 9Zieberfcl;lag fi|en 5

— unb )i^e noc^ feft, b. l). vom fünften Tlai an bi§ (ba§ ^ubli=

!um foHte ben Äalenber i^on 1794 neben fic^ aufgefd^lagen l^in=

legen) §um funf§el)nten; — Ijeute ift ®onnergtag, morgen ift ber

fedj^e^nte unb greitag unb bie fogenannte ©pinatürme^ unb bie

Stuf^ie^ung be§ ^urmfnopfeö, bie ic^ nur abzuwarten üorl^atte, lo

e^' ic^ ginge. 3e|t gel)' id) aber nic^t, raeil iö) ©onntagg ben

Staufbunb al§ 3^aufagent für mein ^atd}en fc^lie^en mu^. 2Ser

mir geliord^t unb ben ^alenber aufgefd^lagen l^at, ber fann fid)

leidet t)orftellen, roarum man'ö auf ben ©onntag »erfd^iebt; es

fället ba jener benfmürbige ^antatefonntag ein, ber einmal in is

unferer ©efc^idjte megen feiner närrifc^en, narfotifd^en ©d^ierlings^

fräfte — je^t aber nur megen ber fi^önen Verlobung wichtig ift,

bie man nad^ ^mei galjren mit einer Xaufe zelebrieren roilt.

^d; bin jmar ntd§t imftanbe, — auö Slrmut an garben unb

^reffen — , bie meid^e buftenbe 33lumen!ette von üier^el^n ^agen, 20

bie fic^ l)ier um mein fran!e§ Seben ringelt, aufö $apier abju=

färben ober ab^upreffen; aber mit einem einzigen Xage !ann ic|'ö

t)erfud)en. 3d^ mei^ mol^l, ber 5Renf(^ fann meber feine greuben

nod§ Seiben erraten, nod) weniger fann er fie mieberl^olen, im

Seben ober ©(^reiben. 25

^te fd^roarje ©tunbe be§ ^affeeö ^t @olb im 3}iunbe für

un§ unb §onig; l)ier in ber 9Horgenfü§le finb mir alle beifammen,

mir l)alten populäre ©efpräd^e, bamit bie ^farrerin unb bie ^unft^

gärtnerin fid§ bareinmifc^en fönnen. ®er grü^gotteSbienft in ber

Sirene, morin oft ba§ gange 3]olf fi^t unb fingt, mirft unö auQ- so

einanber. 3d§ marfd^iere imter bem ©lodengeläute mit meinem

©tad^elfc^reibgeug in ben fingenben ©d^lo^garten unb fe|e mii^

in ber frifc^en Slfagienlaube an ben betaueten gmeibeinigen ^ifdj.

gigleinö 3^ttelfäften ^ah^ id§ fd^on in ber ^afc^e bei mir, unb

idj barf nur nac^fd^auen unb au§ feinen nehmen, ma§ in meine 35

taugt. (Sonberbar! fo leidet üergiffet ber SJlenfd^ eine (5ad;e über

i^re S3efd^reibung; xd) badete je^t ma^rlid^ nid^t ein menig baran,

30. ba§ ganjc SSolf, benn funfjel^n 5ßerfonen maä)tn nad^ ben Suriftcn fd^on

eines. J. P.
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ba^ id^ ja zhzn auf bem grceibeinigen Sau6entifd;e, üon bcm id^

rebe, je^t alles biefeö fcf;rei6e.

Tldn Öeuatter arbeitet unterbeffen aud) für bie SSelt. Seine

(Stubierftube ift bie Safriftei, unb ber -^re^bengel ift bie ^lan^et,

5 bie er hvaudji, um bie gan§e 9öelt an^uprebigen; benn ein 2(utor

ift ber «Stabtpfarrer beö UniüerfumS. ©in 9J^enfd), ber ein ^nd)

mad)i, I)ängt fic^ fc^roerlic^ ; ba^er foITten alle reid^e l^orböföf)ne

für hk 'treffe arbeiten; benn man ijat bod^, menn man ju früf)

im 33ette ermac^t, einen ^(an, ein S^^l imb alfo eine Urfac^e

10 üor fid^, marum man baraus fteigen foK. 2lm beften fähret babei

ein Stutor, ber me()r famme(t als erfinbet — meil ha^) le^tere mit

einem ängftlid^en %cmx baö §erg faljinieret; — id^ lobe ben

Slntiquar, §eralbifer, 9^otenmac^er, «Sammler; id^ preife ben

^itelbarfd^ (ein gifcl) Dkmeng perca diagramma megen feiner

15 33ud)ftaben auf ben ©d^uppen) unb ben 33ud^brudfer (ein Specf=

fäfer 9^amenö scarahaeus typograplms , ber in bie 9^inbe ber

^ienbäume Settern mül^lt); — beibe braud^en feinen großem ober

fc^önern ©c^aupla^ ber 3öelt al§ ben auf bem Lumpenpapier unb

feinen anbern Segeftac^el alö einen fpi^igen ^iel, um bamit il)re

20 üierunb^roan^ig Setterneier ^u legen. — 3" S^iücffic^t beö räfon^

nierenben .^atalogS, ben ber ©ecatter üon beutfd^en ^rucffeljlern

mad^en mill, fagt' id^ il)m einige 5Dkle, er märe gut unb grünbe

fic^ auf bie Siegel, narf) ber man ausge^äljlet l)at, ba^ 3. S. gu

einem 3^"tner ßicerofraftur üierliunbertunbfunfjig fünfte, brei=

25 l)unbert Sc^lie^quabrätd^en 2C. nötig finb; aber er follte bod^ in

politifd^en Schriften unb in ^ebifationen nad^rec^nen, ob für einen

Rentner ßicerofraftur nid^t fünfzig SluSrufungöjeidjen t)tel §u

menig mären, foroie fedjgtaufenb Spatia in pljilofop^ifc^en Sßerfen

unb in Stomanen.

30 2(n mand^en Xagen fd;rieb er nid^te, fonbern ftedte fic^ in

ben ©c^laud) unb ^(auc^fang feinet ^riefterrodS unb lief^ im
Drnate brüben beim (5d;ulmeifter bie menigen 2(bc=Sd;ü^en, bie

nid^t, mie anbere ©d^ü^en, beö S^^ül)lingö megen auf Urlaub maren,

in ber gibel egergieren. ©r tl^at nie me^r alä feine 'iliflic^t, aber auc^

85 nie meniger. ®g überlief fein ^erj mit einer gelinben SSärme, ba^ er,

ber fonft unter einem Sd;olardjat fic^ budte, je^t felber eineö iDar.

4. ?Pre^bengel, an ben ^refi'en l^eifet bo'j 60I3 mitten in ber ©d^raiibe jum Sin*

jlcl^cn ,,a3engel". — 24. ßicerofraf tur, ogl. @/277 beö 1. öonbeä. — '2^. Spatia,
ugl. ©. 13.
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Um je^.n UI)r begegnen lutr un§ an^ unfern üerfdjiebenen

^Dhifeen imb Befidjtigen ba§ ^orf unb 6efonber§ bie biograpf)tfd^en

5[Rt)6e(n unb ()eiUgen Drter, bie \d) gerabe biefen 9Jlorgen unter

meiner geber ober meinem Storc^fc^nabel gehabt, meil ic^ fie mit

me§r Sntereffe nad) meiner ^efc^reibung betrad;te a(g üor i()r. — 5

®ann mirb gefpeifet.
—

^ad) bem ^ifc^gebet, ba§ ju lang ift, tragen mir beibe bie

ß^aritatiüfubfibien ober ^ammergieler unb milben ©^'enben, momit

bie ©ingepfarrten bem 9f{e(igiong= unb Xilgungäfonbö be§ ß5otte§=

fafteng beifpringen motten gum ^auf beä mmn Sturmgtobug, in lo

boppelte §anbel§bü(^er ein; ba§ eine baoon mirb mit bem 5f?amen

ber ^oKatoren ober — t)ai einer auc^ für feine £inber botiert —
mit ber le^tern i^rem in eine bleierne ^apfel eingefargt unb in

ben ^urmfnopf aufgebahrt; baä anbere bleibt unten bei ber 9te=

giftratur. @g ift nidjt ju befc^reiben, meldte Lieferungen bie (E^r= 15

begierbe, in ben ^nopf hinauf gu fommen, mad^t — xd), beteure,

Sauern, bie fd^on gut gegeben ^tten, fteuerten nod^ einmal, merin

fie taufen liefen; ber Sunge foltte aud; in ben ^nopf.

''Jlad} biefer Suc^^altung ftac^ ber ©eoatter in Tupfer. @r

mar fo glüdlid^ geroefen, ^erauöjubringen, ba^ auö einem 3^9^/20,

ber einem umgefe^rten (ateinifd^en S gleid^fie^t, aik 2(nfang§-

bud^ftaben ber ^an^teifd^rift fo fdjön unb fo oerfd^Iungen, (xU fie

in 2e^r= unb 2(be(gbriefen fte^en, ^eraug^ufpinnen finb. „33ig Sie

fedj^ig jä^Ien," fagt' er §u mir, „l)ab' id^ aug meinem ©tamm=
juge einen Sud^ftaben gemad^t." 3d) fe§tte e§ blo§ um unb 25

§ä§lte fo lange fed^gig, bi§ er i§n ^in^atte. ®iefe ©c^ön^eit§=

linie, in aEe Öuc^ftaben üerjogen, mill er burc^ ^upferplatten, bie

er feiber ftic^t, für bie ^an^leien gemeiner machen, unb id; barf

bem ruffifc^en, bem preu^ifd^en §ofe unb aud^ einigen fleinern in

feinem 3^amen Hoffnung §u ben erften älbbrüden machen; für 30

egpebierenbe Sefretäre finb fie unentbehrlich.

9Zun mirb eö 2(benb, unb eö ift 3^^*. ^om gelehrten 33aum

beö (Srfenntniffeö, auf bem mir beibe mit Obftbred^ern i)al§bred^enb

^erumgabeln, mieber ^inab^urutfc^en in bie gelbblumen unb @rä=

fereien ber länblic^en greube. — ^ir roarteten aber boc^, bi§ bie 35

8. eiiaritatiofubfibien, freircillige Seiträge in SRotfäUcn. — 2)a§ Äammer*
jiel ift eigentl. ber SCermin, an bem bie einjelnen SteidiSftänbe nad) ber Äammermatrifet
ii)Xt\i Seitrag jur erf)altung be§ 9ieid)gfammergerid;tä äu entrichten ^aben, bann ber

Seitrag felbft; ^ierauä ift fpäter ein falfcf) gebilbeter Singulariä „ber Äammerjieler"
entftanben.
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emfige 4:()iennette, bie nur nun als eine 93hitter (Lottes in unfer

2i>efen ^ogen, feine anbere öänc^e mef)r f)atte aU bie jraifdjen

iin§. — JÖir fcfjritten bann langfam — bie ^ranfe wax matt —
burc^ bie 3^Öirtfc^aftö(^ebäubc, b. i). burcf; StäKe unb beren in=

5 uentariumö^mäf^ige Sdjiüeijevei unb vox einer a6fd)eu(idjen ^ad)e

üott Gnten üorüBer unb t)or einem -Bflitc^feller voll .Viarpfen, benen

beiben mir, id) unb bie anbern, raie gürften, ^rot (^aben, mei(

mir fie am Sonntage nad^ ber ^aufe — §um 33rote felber i)er=

fpeifen moKten.

10 ^ann mürbe ber §immel immer freunb(id;er unb röter, bie

(2(^maI6en unb bie SUitenbäume immer lauter, bie .'päuferfd;atten

breiter — unb ber 50tenfd) vergnügter. 2)ie 33(ütentrauben ber

^itfajientaube f)ingen in unfere falte ilüd^e, rmb bie 3djinfen maren

nic^t — lüeld^es mid) allemal ärgert — mit Blumen beftedt, fon=

15 bern bamit von meitem befc^attet

^ann madjt mid) ber tiefere 5lbenb unb bie 'Otad^tigall meic^er,

unb id) ermeid)e mieber bie fanften ^O^enfc^en um mid), befonberö

bie blaffe ^l)iennette, ber ober beren ^erjen bie lieftigften greuben=

fd)läge nad) ben apopleftifd^en 2äl)mungen einer gebrüdten ;3wgenb

20 fdjmerer merben als bie Biegungen ber 3ßet)mut. Unb fo rinnt

unfer tranöparentes reineä ii^eben fdjön unter bem 'ölütenüberl)ang

be§ 5!)^aie§ ^inmeg, unb mir fdjauen im befc^eibnen (33enuffe fdieu

meber oorauö nod) jurüd, mie 2a\tQ, bie Sc^ä^e l)eben, fid; auf

bem ^Jin= imb §ermege nid)t umbliden.

25 (2o gel)en unfere ^i^age oorüber. — ^lux ber l}eutige mar
anbers; fonft finb mir um biefe ^^it fd^on mit bem 9k(^tmal)l

fertig, unb ber ^l^ubel Ijat fdjon bie ^Inodjenpräparate imfers

(Souperö 5mifd;en ben J^innbaden; aber Ijeute fiiy id) nod) allein

im ©arten l}ier unb fd}reibe ben elften haften unb gude jeben

30 Slugenblid auf bie Söiefen Ijinauä, ob mein ©eoatter nid^t fömmt.

@r ift nämlic^ in bie ©tabt gegangen, um ein ganjeö

^iöarenlager von Öemürjen ,^u l)olen; er l}at meite 9?odtafd)en.

3a, er \iu\d)t fein G5el)eintniä barauö, baj3 er mandjen 5leifd)=

5el)nten blo^ in ber 9iodtafd)e Dom 3^ormunb, bei bem fein 2(b=

85 fteigquartier ift, l)eimtrage, miemol^l freilid; Umgang mit ber feinern

3Öelt unb Stabt imb bie barauS flief^enbe 3ittenbilbung, — benn

er gel)t ,^um 53ud;l)änbler, ,^u Sd^ulfollegen unb ju geringern

(5tabtleuten — meit n\d)x aU baö gleifd^^olen bie 3lbfid;t feiner

©tabtreifen ift. @r mad;te mic^ Ijeute am '^Jcorgen 5um regieren^

^eau «paul'3 2BerIc 2. 11
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©£3 ÖXutntus ^J^klctn ^eben.

ben l^aupt beg §aufeö unb g^ah mir bie '^a^c^^ unb ben X^ron=

I)immel 3d) fa^ ben ganzen %aQ 6ei ber 2ßöd)nerin unb f)atte

orbentIic§, btof? \ml mid) ber 9}knn a(g feinen (Ef)efiguranten

bagelaffen, bie frfjöne ©ee(e lieber. Sie mu^te bunfle garben

nehmen unb mir bie 2Binter(anbfd)aft unb (Siöregion il)rer üer= 5

jammerten Sugenb geic^nen; aber \d) madjte oft i^r ftideö ^uge

burd^ ein Iei(^te§ e(egifc§e§ 2ßort miber mein S^ermuten na^, roeit

baö noc^ t)on feiner empfinbfamen ®rucfpreffe au§ge!e(terte, iiber=

üo((e §er5 beim geringften 2(nbrud" überflof^. C'^unbertmal mollt'

\d) unter i()rem 33erid}te fagen: o ja, ^hen besmegen fing 3§^ ^^

geben ^ugleid^ mit bem Sßinter an, meil eö fo üiele S^nlidjfetten

mit il)m erhalten follte. — ®u rüinbftitler, modenlofer ^i^ag! nod)

brei 2ßorte über bic^ mirb mir bod) bie Sßelt nic^t übel nel^men?

^d) tarn immer nä()er an§> ^ergeng^entralfeuer ber SÖeiber

gu ftel)en, unb fie gogen (e^(idj milbe über ben Pfarrer Io§; bie i5

beften 2öeiber üerftagen oft gegen einen g^remben i§re Tlänmx,

of)ne fie barum im geringften minber 5U lieben. 9}iutter unb

grau meifterten el^- unter 'otm (^ffen, bag er aug jeber ^üd;er=

auftion Opei-a erfte^e; unb in ber Xi^at Ijafc^te unb rang er nid^t

fomof)l nad^ guten ober fdj(ed;ten ^üdjern ober nad) alten — 20

ober neuen — ober fold^en, bie er lag — ober nac^ 2iebtingg=

büdjern — fonbern blo^ nad} 33üd§ern. 2)ie 9}^utter fd^alt eg

l)auptfäd)lid), ba^ er fo üiel in ^upferplatten üerfc^leubere; einige

Stunben barauf mad^te fie hcn für ben ^urmfnopf Ö5elbpräfta=

tionen leiftenben Sc^ultl^ei^, ber eine ^errlid;e §anb fd;rieb, barauf 25

aufmerffam, mie gut i^r 6o]§n ftec^e, unb eg lol^ne ber 3)tül)e,

bei folc^en 2(nfanggbud§ftaben einen ©rofd^en md)t anzufeilen.

(Sie trugen mir barauf — benn menn bie 25>etber einmal

im offenl)er§igen ©rgie^en finb, fo fdjüttcn fie (nur mu^ man
nid^t ben ^^Pf^^^i^ i>^^ '}^xaQ,m umbreljen) gern alleg aug — ein 30

9fting!äftd^en l)in, morin er einen gefunbnen ^ammer^errnfd^lüffel

fonferoierte, unb fragten mid;, ob tc^ nidjt mü^te, roer i^n t)er=

loren. 2öer mill bag miffen, ha eg beinahe meljr ^ammer^erren

alg ^ieteric^e giebt? —
©nblidj faffete ic^ ein ^erj, aud; nad; bem Sdjränfd^en beg 35

ßrtrunfnen gu fragen, bag id; bigl)er im gangen §aufe oergeblid^

1. gasceö, ein 9?utenbünbel mit bavau§ I)erüorragenbcm 33eil, al5 3^1*^^" ^^^^

peinlid)en ©erid^läbarfeit Don ben ßiftoren ben fiö^even 2JJagiftrat§perfonen im alten 9?om.

»orgetrogen.
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gefacht. 5tr(ein fe(ber iuquiricrte fruc^ttoä barnarf}. 2;f)icnnette

gab ber 2(Uen einen jurebenben 2öin! voii ^kh^, unb ic^ rcurbe

von biefer 511 einem ausgefprei.^ten 9?eifrocf f)inaufgeführt, ber

baö Bd)ximtd)zn überbauete. Unterroeges fagte bie -Ohitter, fie

5 Riehen es cor i()rem SoI)ne üerftecft, raeil i§n bas 2(ngeben!en

an feinen 53ruber fdjmer^en raürbe. 2((ö wir biefe 2)epofitenfafj'e

ber 3^^^/ tforan baö Sc^lo^ abgeriffen raar, geöffnet f)atten, unb

a(ö id) in biefeg G3ebein()äu5(f)en voii ^^rürnmer einer finblic^en

fpielenben ^^orjeit gefd)auet ()atte, fe^t' irfj mir, o^ne ein 2Öort

10 §u fagen, üor, biefe Spielmaren ber (55ebrüber gijtetn nod^ t)or

meiner 3(breife cor bem lebenben auö^upacfen; fönnt' e§ benn

etmas Sdjönereö geben, als bie überfc^ütteten, eingefunfenen ()er=

fulaneifc^en 9iuinen ber Hinb^eit ausgegraben §u erbliden unb frei

an ber 2uft? —
15 ^ie Sßödjnerin lie^ fc^on jmeimal bei mir fragen, ob er

^urüdgefommen. ßr unb fie i)ai)en gegen einanber, ci)zn meil fie

i()rer Siebe nid^t ben fd)mä(^enben 2(uöbrud burd) ^^rafen, fonbern

ben ftärfenben burd; l^§aten geben, eine unauöfprei^Hc^e. SCnbere

'Brautleute nagen einanber bie Sippen unb ba§ ^erj unb bie Siebe

20 burd) Püffen ai), mie Don 6f)rifti Statue in diom (oon 2(nge[o)

ber %n^ burdj ilüffen abgegangen, ^^n man beömegen mit ^(ec^

üerfe()en; bei anbern 33raut(euten fann man bie S'^i)i if)rer @nt=

,^ünbungen unb 2(uäbrüc^e, mie beim 33efut) bie ber feinigen, beren

nod) breiunbüierjig finb, üoraug anfagen; — aber in bieten 'DJien;

25 fd)en ftieg baö gried^ifc^e geuer einer mäßigen unb eroigen Siebe

auf, roärmte, o^ne gun!en §u t)erfprengen, unb loberte aufredet,

o()ne 5U fniftern. — 3^^^ fc^Iäget magifdjer bie 2XbenbIo()e aus

ben Jenftern ber G5ärtner6()ütte in meine Saube, unb mir ift, a(§

mü^t' id) jum Sc^idfal fagen: „§aft bu einen fc^arfen Sc^merg,

30 fo roirf i^n nur lieber in meine ^ruft unb t)erfd)one bamit bret

gute 5Dlenf(^en, bie ^u glüdlic^ finb, um nic^t baran ju verbluten,

unb ,^u eingefd)rän!t auf il)r fleines bunlTeö 2)orf, um nid^t 5urüd=

5ufaf)ren uor bem 2öetterftral)l, ber ein erfd^ütterteö ^d) auö ber

Grbe über bie 2Öolfen reibet/' — —
35 ^u guter ^^Jknn! ^e^t fömmt er eilig über bie ^>farrmiefen.

Sßeldje fc^mac^tenbe 53lide voü Siebe ruljen fdjon int Sluge beiner

20. Gljrifti Statue, in ben Mixd)e Maria sopra Minerva. aufgefteUt 1521. —
23. baö griecf)ti'c^e ^euer, ber SBorläufer bcj ©c^ie^pulner'j , beftanb au'j Salpeter
©cf)iDefcI, ^ccf) unb §arj, bie mit brennbaren Ölen juiammetigefd^mofscn luaren.

11*
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^f)tenuelte

!

mitbringen

!

fnopf laben!

©£3 (JÜLuintus ^fi^letn £«b£iu

9Sa0 wirft bu uns I^eute Sf^eue^ aus ber ®tabt

2Bie wirb bic^ morgen ber auffteigenbe !Jurm=

^ujölftcr Jcttcllia|lciL

^urm!nopfQ-2lfcenfion — 'oa^ Sc^ränfcl^eu. 5

Sföie I)eute, ben fed;3el)nten Wlai, ber alte ^nopf üom ^^uU--

lumer ^urm abgebrel)et nnb ein neuer il)m aufgefe^et morben,

baö iDiU id^ jet^t beften§ befeinreiben, aber in jenem einfad^en

l)iftorifd;en ©tile ber ^Iten, ber üielleid^t großen 33egebenl)eiten

am beften ^ufagt. lo

©elir frü!^ !amen in einem 3öagen ber §err §oft)ergolber

3ebbel unb ber©cl;loffermeifter3Säd)ferunb bie neue ^eteröfuppel

be§ ^urmeg an. ©egen acbt Ul)r lief bie ©emeinbe gufe^enbö

gufammcn, bie aus 9?utritoren bes ^nopfeg beftanb. (Sin menig

fpäter trafen §err SOragonerrittmeifter üon 3lufl)ammer, alg ^atro-- 15

nats^err ber Äird^e unb beß ^urmg, unb ber @otte§l)augr)orftef}er

(Streidjert ein. hierauf begaben irf} unb mein §err ©enatter

gigletn uns famt ben ^erfonen, bie xd) fd)on genannt l)abe, in

bie ^irdje unb l)ielten 'Da üor ungäliligen ^w^örern eine 3öod^en=

betftunbe. «Sobann erfd^ien mein §err ©eüatter oben auf ber 20

Mangel unb furf;te eine Stiebe ^u l)alten, bie ber feierlid^en §anb=

lung angemeffen mar, — er t)erla§ nac^ \i)x fofort bie 9^amen

ber ©önner unb guten Seelen, burrf) bereu ©ratiale ber ^nopf

gufammengebrarfjt morben, unb geigte ber gangen ©emeinbe bie

bleierne ^üd^fe üor, roorin fie namentlicf; mar, unb bemerfte, 25

baö 33ud), morauS er fie abgelefen, merbe blo^ in bie ^farr=

regiftratur beigelegt, darauf l)ielt er'ö für nötig, il^r unb ©ott

gu banfen, bag er gum ßntrepreneur eines folrf)en 2öer!ö miber

fein 5>erbienft au§erfel)en morben. ®a§ ©ange befct;lo^ er mit

einem furgen ©ebet für ben ©d^ieferbeder ©ted^mann, ber fd^on 30

au^en am ^urm l}ing unb ben alten Schaft ablöfte, — unb hat,

ba^ er nic^t h^n §alö ober fonft ein ©liebmaß bred^en möge.

9^un mürbe ein geiftlirf;e§ Siebc^en gefungen, baö bie meiften

au^^n üor ber ^ird;e mitfangen, meil fie fd^on gum ^urm l)in=

auffallen. 35

14. Siutvitoren, ^^^fteger, Grnäfirer.
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9^un famen wir and) aik fjerauö, unb ber abc^ebanfte ^nopf,

(^(eicfjfam ber abo^efd^nittene §a()ncn!amm beö 2urm§, rourbe

mcbergefenft unb abgebimben. ^er C^)otte5l}aii5i)orfte()er 3treid)ert

50g ein bleicrneö 23efted' quo bem mürben .Ünopf, bas mein .^err

5 ©eüatter .^u fidj ftedte, um eö gelegentüd; burd^^utefen; id) aber

faßte 5U einigen 33auern: „3ef)t, fo werben jid) euere 3?amen aud;

ermatten im neuen i^nopfe, unb roenn er nad) fpiiten S^f)^*^'^

f)erunter(3e5ogen mirb, fo ift bie ^^üdjie barin, unb ber bermatige

Pfarrer (ernt euc^ alle fennen." — Unb nun raurbe ber neue

10 ^urmg(obu§ mit bem ^i^Ieinapf, morin fid) bie Flamen ber Um=

fte^enben auffjielten, fo 511 fagen Dottgelaben unb faturieret unb

anö 3"9feii ge()eftet — unb je^t madjte fidj ber bisher ber ^farr=

gemeinbe aufgefegte Sc^rÖpffopf in bie §öf)e. . . .

33eim Fimmel! je^t ift ber ungefdjmüdte ©ti( eine Bad)t

15 au^er meinem ^I>ermögen — benn alö ber ^nopf rüdte, fd^mebte,

ftieg, trommelte eö mitten im 2urm, unb ber ©d)u(meifter, ber

üorfjer am bem gegen bie ©emeinbe gerichteten Sci^aUIod) ^er=

niebergefeljen ()atte, ftief, jet5t mit einer trompete gu einem ein=

famen ©eitenfc^alKod) I)erauö, t)or bem ber fteigenbe ^nopf nid)t

20 oorbeijog. — Wm als ber ganje ^irdjfprengel jappelte unb jubelte,

je t)öl)er 'üa^ Kapital feinem .^»alfe !am — unb aU e§ ber ©d^iefer^

beder empfing unb Ijerumbre^te unb ber Spi^e glüdlic^ inforpo=

rierte — unb alö er eine 33aurebe, an ben knöpf fid) leljnenb,

jmifd^en §immet imb ßrbe auf biefe unb auf un§ alle l)erunter=

25 §ielt — unb alö meinem ©eoatter üor 2öonne, ber zeitige ^^^farrer

§u fein, bie 3:^l)ränen in ben ^riefterornat l)erabliefen, fo mar ic^

ber einzige — mie feine 5[Rutter bie einzige — in bereu Seelen

ein gemeinfc^aftlic^er Kummer eingriff, um fie §u preffen bi§ aufä

fluten; benn id) unb bie SKutter ^tten, mag id) nad)t)er meit=

30 läuftiger fagen merbe, geftern im ^äftc^en be§ (Ertrunfnen non

feineg 3sater6 §anb gefunben, baf? er übermorgen, am ^antate=

unb ^auffonntag — jmeiunbbreif^ig 3al)re alt merbe. — D (badjf

xd), inbem ic^ ben blauen §immel, bie grünen (Gräber, ben

glimmenben ^nopf, ben meinenben Pfarrer aufc^auete) , f ftel)t ber

35 arme 9Jienfd) allemal mit ^ugebunbenen 3(ugen nor beinem fd;arfen

Sdjmerte, unbegreiflidjeö Sdjidfal! Unb menn bu eö auf^ieljft

unb fd^mingeft, ergö^et il)n bag pfeifen unb 2öel)en beöfelben furj

t)or bem (Schlage! —
11. fa tu vieren, fättigen.

kl
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Srfjon geftern mn^V id/s; aber \d) wollte bem Sefev, ben

\d) non weitem barauf berettete, uidjtQ von ber traurigen 9kc^=

ric^t fatjen, baf5 ic^ im Sd^ränfc^en beö untergegangenen ^^ruber§

eine alte .§)auöbi!)el, morin bie Jungen buc^ftabieren lernten, mit

einem meinen 33uci^binberblatte gefunben, auf baö ber ^sater bie 5

Öeburtöjal}re feiner ^inber gef^rieben Ijattz. Unb eben biefes

gab bir, bu arme 93hitter, jeitljer 't>cn Kummer, ben mir Keinem

Urfarfjen beimaf^en, unb bein .^erj ftanb bisljer mitten in bem

9?egen, ber unö fdjon Dorübergejogen unb in einen 9^egenbogen

üermanbelt ^u fein fd)ien! — 9Zur auä Siebe ju i§m ^atte fie 10

jä^rlid) einmal gelogen unb fein Sitter üerbedt. ^ted^t glüdlid^er^

roeife mad^ten mir ben 3d;ran! o^ne fein 33eifein auf. 3«^ ^^^^

nod) immer bie Slbfidjt, il)m nad; bem fatalen ©onntage mit bem

bunten 9*^a(^laffe feiner Äinbl)eit imb mit alten 6l)riftgefd^en!en

neue gu madjen. 3"^^^/ ^nenn mir nur, ic^ unb bie 93^utter, 15

t^m morgen unb übermorgen unabläffig mie Slngelfd^mimmfebern
,

unb Ju^blöde nadjrüden, bamit fein mörberifc^er S^fcill ben ^ox--

l^ang oor feinem @eburt§fd)ein lüfte, fo ift eg fc|on ju machen.

i)enn je^t mürbe freitid^ ba§ ©eburtsbatum feinen Slugen im

metamorp^otifc^en Spiegel feiner abergläubigen $l)antafie unb 20

l^inter bem »ergrö^ernben ß^u^ß^^ii^ift feiner je^igen greuben wie

eine rote ^obeöunterfd^rift entgegenbrennen. . . . Slber noc^ bagu

fi^t bas 33latt au§ ber 33ibel fdjon l)öl)er al§ mir alle, nämlid^

im neuen 2;'urm!nopf, in ben id/g l^eute üorfidjtig eingefc^oben

'i:)aht. ©igentlid; l)at'ö gar feine dlot. 25

Drcijeljittcr 3ettßlka|t£n»

2;auftag.

§eute ift ber einfältige £antatefonntag ; aber e§ ift nic^tö

mel^r oon il)m nod) ba al§ eine (Stunbe. — Seim §immel! üer^

gnügt waren mir f)eute fel)r. 3c^ glaube, ic^ l)abe fo gut ge= 30

trunfen mie ein anberer. — 5Dian follte fid^ aber freilid; in allem

mäßigen, im ©(^reiben, ^rinfen unb greuen; unb mie man ben

dienen ©trol)l)alme in ben §onig legt, bamit fie nid^t in il)rem

20. tnetamorpEiotifd^en Spiegel, ein umgeftaltenber, bie ©eftalt bes ^ineins

fel^enben entftedenber Spiegel.
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3uc!er ertrinfcn, fo fo((te man aii^zxt einic^e fefte ©runbiä^e unb

3iDeit:5e nom 'iiaume beo Grfenntniffcö in feinen Sebenöfprup ftatt

jener Strof)^a(me werfen, öamit man fiel) barauf erf)ie(te unb

nidjt barin mie eine Quitte erföffe. ^d) mxii aber je^t im Grnfte

5 orbentüc^ — frf;rei6en (unb aucf) leben) unb ba^er, um fätter hzn

Xaufaftuö 5u referieren, mein geuer mit 9?acf;ttau ausgief^en unb

noc^ eine Stunbe (jinauslaufen in bte mit ^^(üten unb 'lÖetCen

gefticfte ^)lad)t, wo ein lauer ^JJ^orgenminb ficf; büftetrunfen aus

^lütengipfeln auf gebotjne :iB(umen (jeruntermirft unb über Si^iefen

10 ftreic^t unb enb(id) auf eine SÖocje fliegt vmb auf i^r ben fc^im=

mernben ^l)ad) f)erunterfäf}rt. C, brausen unter ben Sternen,

unter ben !4^cnen ber 5Jad)tiga(I, bie nicfjt am Gd)o, fonbern an

ben fernen I)erabfd;immernben 3^elten gurüd^ufc^tagen fd)einen,

neben bem 3Konbe, ben ber fprubelnbe 33adj am geftidten ge=

15 ratifferten ^anbe fort5;ie^t, unb ber unter bie fleinen Schatten be§

Uferö mie unter SBolfen einfriec^t, o, unter foldjen Öeftalten unb

Xönen mirb ber -)3ienfc^ ernft, unb mie bas 3^benbläuten fonft

er!(ang, um ben SÖanberer burc^ bie grojsen 2ÖaIbungen in bie

9^ac^tl}eimat ^urüd^urceifen, fo finb in ber Jlad)t fold^e Stimmen
20 in uns unb um unö, bie un§> au^ unfern 3^i*G^^"9^" rufen, unb bie

unö ftiffer mad;en, bamit mir unfere greuben mäßigen unb frembe

malen fönnen. . . .

3ci^ fomme ru()ig imb fü^I Ö^^^H^ ^urüd },nx ©r^äfjhing.

©eftern Iief5 id; meinen öeöatter, mie eine alU 9iürnbergerin

25 i^ren Jii^'^^t/ ^^^"ß Stunbe aug ben 2(ugen, bamit ic^ if)n nor

ber ^^runnenüergiftung feines eignen Gebens befdjü^te. ßr gab

»oll i^aterfreube unb mit bem Sfelett ber ^^rebigt in ber ^anb,

bie er auf l)eute memorierte, alles ^er, gifd;^amen, 3ini^f<^FiiJif=

f(Rüffeln imb öemür^jbüdjfen, imb mad)te midj auf bie Jyrud^t;

30 förbd)en ooll Jreuben aufmerffam, bie ber ilantatefonntag allemal

für xijn pflüdte unb füllte. Gr gä^lte mir, meil id^ nid;t meg^

ging, feine ilinbtaufsgeric^te oor, feine 2(mt§fälle, feine 3>ermanbten

unb benal}m mir meine Unmiffenljeit in ben öffentlid;en Ginfünften

— feiner -^sfarre, in ber ^l^olfsmenge ber Jöeic^tfinber nnX) ber

35 !ünftigen ."ilatedjumenen. .*oier aber bin id) in ber Slngft, "oa^

mandjer J^efer fid) nergeblid) l)infe|en imb eö bod) nid;t T}erauö=

bringen merbe, marum id; ju girlein fagte: „§err öeoatter, beffer
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wirb ficfi'ö wol)l fein 9Jtenfci^ raünfdjen/' Sei; log md;t; beim

e§ ift fo . . . .

ßnblid) ging ber Sonntag auf, bev 'heutige, nnb e§ tüvirbe

an biefem Ijeil. äage, bIoJ5 weit mein ^atdjen ^um 6()riftentum,

o6mo()( ol)ne eine größere nürnbergifdje Konüertitenbi6liot()e! aU 5

bie "^aufagenbe, übertreten wollte, ein grof^er Särm gemadjt; fo

oft fic^ jemanb befeljrt, gumal 3>ö(!er, fo roirb gelärmt unb ge^

fdjoffen; ic^ berufe mid; auf groei breif^igjäl^rige Kriege, auf ben

neuern unb auf ben, ben ^arl ebenfo lange mit ben l^eibnifdjen

Sac^fen führte; fo fdjie^et bie «Sonne im Palais royal bei tf)rem lo

^urd^gang burc^ ben ^littagSgirfet eine Kanone Io§. 3(6er gerabe

nac^ bem üeinen Undjriften, nadj meinem ^atd^en, mürbe am
5Rorgen am raenigften gefragt, meil man roegen ber ^aufe leine

Seit ()atte, an ben 3:^äufling gu beulen. 2)a[)er fe^te ic^ allein

mit i()m ben l)alBen Vormittag I}erum unb erteilte ilim unterraege§ i5

im ginge bie 9?ottaufe, inbem id^ il)n frül)er Jean Paul nannte

al§ ber Käufer. 9}Zittag§ liefen mir ba§ S^tiubfleifd^ megtragen,

mie e§ gelommen mar; bie ©lüdöfonne l)atte allen 93tagenfaft

aufgelrodnet. 9^un fal)en mir un§ nad^ ^rad^t um, ic^ nad)

fünftUd^en 3]er!röpfungen an meiner §aarbaute, ^a^ ^atd;en nad^ 20

bem ^aufl}embe unb bie ^inbbetterin nad; einer S5ifitent)au6e.

9^od^ el^e man bie ^inberllapper be§ Xaufglödd^eng fc^üttelte,

fteEten id^ unb bie §ebamme neben bem ^ette ber 50^utter auf

bem ©efidjte be§ lleinen 9lid^td§riften pl)t)fiognomifc^e S^leifen an

unb brad^ten bat)on bie ©ntbedung mit, ba^ einige 3üge ber 25

Butter unb üiele fefte ^eile mir nad^geboffelt maren, meld;e

boppelte S^nlidjl'eit ben Sefer nid^t intereffieren foll. Jean Paul

fie^t nad^ feinen 3al)ren fd^on au^erorbentUd; gefdjeit au§, ober

t)ielmel)r nad^ feinen 5D^inuten; benn id§ rebe com lleinen. — —
3e|t möd^t' id^ aber fragen : rceld^er beutfc^e (Sd^riftfteEer 30

getrauete fid^ mo^l, ein gro^e§ Ijiftorifc^eS ^latt aufgufpannen unb

üollgumalen, auf bem mir aße ftänben, mie mir in bie ^ird;e

jögen? 5SJiügt' er nid^t ben ^inbe§t)ater entwerfen, mit augge=

bürftetcm ^riefterornate, langfam, anbäd^tig unb gerül^rt ein^er-

geljenb? — §ätt' er nid^t ben ©eüatter ju füjjieren, ber Ijeute 35

feinen Dramen au§leil)en mill, meldten er üon ^mei SIpofteln l)er

l)at (üon 3ol)anne§ unb ^aulu§), mie 3ultu§ ßäfar ben feinigen

gmeien'nod^ bt§ auf ben Ijeutigen ^ag lebenben fingen üerlie^

(einem 9J?onat unb einem ^§rone)? — Unb mü^t' er nidjt baö
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'^satc^en aufg ''Blatt fe^en, mit bem fogar ber ^aifer Sofep^ 5i}ii(cf; =

brüberfd^aft in feinen aUen ^agen trinfen imirbe, rcenn er nocf)

barin lüäre? —
3«^ fjabe mir ()unbertma( in ber 3tu6e über Aeier(id)!eiten

5 §u lädjetn Dorgenommen, bei benen ic^ narf)^er, menn ic^ iijmn

beimo^nte, uniüidfürlic^ dn petrifijierteS Öefid^t Ijatte t)o(( 5(n=

ftanb unb (Srnft. ®enn a(§ ber Sc^ulmeifter vox bem 2(ftuä gu

orgeln anfing — mdd)^^ woijl nocf; feinem .^linbe in §u!e(um

raiberful^r — unb a(§ ber fjöt^erne Xaufengef, roie ein (^eniuS

10 niebergeffogen, feine angemalten .sjof^arme ber Tauffd^üffef unter=

breitete, unb afö irf; am näcf;ften an feinem übergotbeten ^-ittiä)

ftanb, fo 50g mein 33Iut langfam^feierfic^, marm unb bic^t burc^

meinen pulfierenben .*^opf unb burd) meine Sunge noll Seufzer,

unb id) roünfdjte trauriger, al§ id) mir t()ue, bem ftiffen, in meine

15 2(rme gefenften Siebfing, bem bie DZatur noc^ bie imreifen 2{ugen

üor ber üoffen ^erfpeftine ber ßrbe 3uf)ieft, für bie ß^i^i^^^ft ^imn

fo fanften Sd^Iaf mie f)eute, einen fo guten (Enget mie f)eute,

nur aber einen febenbigern, bamit er i^n in eine febenbigeve

:)tetigion gefeite unb if)n mit feiner unfic^tbaren §anb burd; bie

20 2Öafbung beö Sebens unb burd; if)re faffenben 33äume unb mifbe

3äger unb ©türme unoerforen bringe. . . . (Sofft' id) mic^ nid)t

üor ber 3ßeft barüber entfdjufbigen fönnen, baf^ ic^, afö ic^ feit^

miirtö auf bem oäterfidjen fs^fic^te ©ebete für ben 3of}n unb

5reubentf)ränen faf), bie in bie (^zh^t^ tropften, unb afg xdt) auf

25 bem ©efid^te ber ©ro^mutter meit bimffere, fd^neff »ermifc^te

'li'ropfen erbfidte, bie fie nic^t bejroingen fonnte, rceif ic^ nac^

ber aften 53'^age für bas ^inb bei Sfbfeben ber Gftern ju forgen

oerfjie^, — bin id; nic^t ^u entfd^ufbigen, ba^ id; bann bie 3fugen

tief auf bag ^atd^en nieberfd^fug, bfo^ um eö §u verbergen, ba^

30 fie mir übergingen? — ^enn i^ badete ja baran, baf? fein 33ater

üieffeic^t f)eute vox einer norfpringenben Saroe be§ 2^obe§ erftarren

fann; ic^ badjte ja baran, ba^ ber arme steine bie 5ufammen=

gebogene Sage im 5[Rutterfeib mit einer freiem nur Dertaufd^t f^abe,

um fid) bafb nodj fjeftiger im engen Spiefraum beö 2eben5 ein-

35 gufrümmen; id; bad;te an feine notmenbigen 9^arrf}eiten unb Irr-

tümer unb 3ünben, an biefe befd;mul3ten Stufen jum gried)ifd;cn

Stempel unferer ^eroofffommnung; id; badjte baran, ba§ einmaf

fein eignet geuer be§ Öenieö if;n einäfc^ern fönne, mie einer, ber

fid; efeftrifieren fäffet, fid; mit feinem eignen 33ti^e erfc^lagen
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fann. . . . 2((Ie t^eologifcfje ^^ünfc^e, bie \ä) i^m auf bem bamtt

Bebrucften ^aten^^ettel an feinen jungen 33ufen ftecfte, glühten in

meinem nod; einmal gefdjrieben. . . . SIber bie mei^e gebernelfe

meiner greube ()alte bann mieber, mie alXemal, einen blutigen

$unft, — ic^ trug gleich einem ©pedjte, mieber mie allemal, in

einen ^otenfcl)äbel §u DZeft. . . . Unb ba id^'ö leiber je^t aud^

mieber tl}ue, fo foll bie Sc^ilberung beö ^auftageö l)eute auö fein

unb morgen fortfd^reiten. . , ,

Uid^cljntfr 3eUeUm|leit»

D, fo ift'ö immer! ©o günbet ba§ Sc^idffal baö X^eater lo

unferer fleinen Suftfpiele an unb ben fd^ön gemalten ^^orljang

ber ^wl'unft! 3o minbet fid) bie <Sd)lange ber (Eroigfeit um unö

unb unfere greuben unb 5erbrüdt, mie bie Königsfi^lange, burd)

il)re 9?inge, ma§ fie nid;t nergiftet! ^u guter gijlein! — 2((^,

id) l'onnte geftern nadjtg mir nic^t üorftellen, ba^ bu Slrmer, 15

tnbem idj neben bir fd)rieb, fd;on in ben giftigen ©rbfdjatten be§

^obeö rüdteft.

@r machte geftern nod§ fo fpät bie im alten ^urmfnopf ge=

funbne 33lei6üd^fe auf — baö 3Ser§ei(^ni§ berer, bie §um norigen

Turmbau gegeben Ratten, mar barin, unb er la§ es erft je^t, 20

meil ilju bi§l)er meine ©egenmart unb feine (Sefc^äfte barin geftöret

liatten. — D, wk foll ic^'ö nennen, ba^ er gerabe fein @eburtg=

ja§r, baö id^ in ben neuen ^nopf üer^el^let, in bem alten finben

mu^te, ba^ im ^Regifter ber 2mtt, hk ben ^au unterftü^et

liatten, gerabe ber ^ame feinet 3Sater§ mit bem B^f^^ einge= 25

fdaneben ftanb, er fd^enl' e§ für feinen neugebornen (So^n

©gibiuö 20.? —
tiefer 6d§lag ging tief in bie 33ruft bi§ gum ©palten; —

in biefer roarmen ©tunbe coli 3Saterfreube, nad^ fo fd^önen ^agen,

nad§ fo fc^önen Einrichtungen, nad^ fo oft überlebter ^obeöangft 30

fteigt in ba§ l)elle glatte 5Reer, ba§ i^n miegenb führte, fd)nau=

benb ba§ (Seeungel)euer be§ ^obe§ au^ bem rermoberten 5(6grunb

Ijerauf — unb beä Untierö D^ac^en flafft, unb 'üa^ ftille Wilzex

giel^t in Sßirbeln in ben S^ac^en unb nimmt tl^n mit.

3Jlber ber ©ebulbige legte ftill unb langfam unb mit einem 35

obmol^l töblid^ erfälteten, bod^ fc^meigenben ^erjen bie Blätter
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jufainnten — blirfte fanft imb feft über ben C^ottesacf'er, auf bem

er im *iWoub]rf)ein ben §ü(^e( feines 5>aterö unterfc^eiöen fonnte —
frf;auete furdjtfam auf ^um .*oitnmel i)o(( Sterne, über ben fid) ein

tüeif^er 'li^etterbaum ausftred'te — unb ob er fidj gleic^ ins 'Öette

5 fet)nte, um fid; ein,^ubauen unb alleä gu t)erfdj(afen, fo betete er

bodj i)or()er am Jß^^ft^^ füi^ S^-^ßi^ wnb ^inb, im '^-aik biefe 5tad}t

bic (el3te märe.

.•oier fc^tug es auf bem ^urm jmölf U^r; aber eine au5=

gebrodjene (5ifen,^ade lie^ bie (^emid^te in einem fort roden unb

10 ben G)(odenI}ammer fortfdjlac^en — unb er f}örte fdjauerUd; bie

^räf)te unb bie 5täber raffeln, unb i^m mar, als tiefte je^t bei'

%o\) aik längere 3tunben, bie er nod) ^u (eben ge()abt, Ijinter--

einanber ausfc^Iagen — unb nun murb' i()m ber öottesader

bemeglid; unb ^itternb, ha^ 93tonbs(idjt fladerte an ben Hirc^^

15 fenftern, imb in ber ^irdje fdjoffen Jiiid;ter ()erum, unb im ©e=

beinfjaufe fing's an fid^ ^u regen.

®a fc^auerte if)n, unb er legte fic^ in§ '^ttk unb fc^Io^

bie 3(ugen, um nichts gu fel)en; — aber bie ^^Ijantafie bUes je^t

im ^unfel ben (Staub ber 2:^oten auf unb trieb if)n ^u aufge^

20 ridjteten ^Kiefen jufammen unb jagte bie l^o^Ien aufgeriffenen

2aroen medjfelnb in Sli^e unb ^ä}atUn l^inein. — ®ann mur=

tf^n enblid) farbige träume auä ben burc^fidjtigen Öebanfen, imb

CS träumte il}m, er fe(}e aus feinem genfter in ben Öottesader,

unb ber ^ob fried;e ftein mie ein ©forpion barauf Ijerum unb

25 fudje fid^ feine ©lieber, darauf fanb ber ^ob 2(rmrö()ren unb

Sdjienbeine auf 'o^n (Gräbern unb fagte: „®6 finb meine G)e=

beine!^' unb er na^m ein ^iüdgrat unb bie ^nod^en unb ftanb

bamit, unb bie gmei 2(rmrö()ren unb griff bamit, unb fanb am
Örabe beä 3Saterä von gijlein einen ä'otenfd^äbel unb fe^te i^n

öo auf. — Sltsbann I)ob er eine ©rasfic^el neben bem ^lumengärtc^en

auf unb rief: „gir(ein, mo bift bu? 5Diein ginger ift ein Gi§=

japfen unb fein 5>nnger, unb id) raill bamit an bein ^erj tippen."

— 3c^t fud^te bas gufammengeftoppelte ©erippe ben, ber am genfter

ftanb unb nidjt meg fonnte, unb trug ftatt ber Sanbu()r bie emig

35 auöfc^tagenbe ^urnndjr in ber anbern §anb unb f)ielt 'tcn Jn^^Ö^'^*

aus (2i5 meit in bie £uft mie einen ^old^ ....
®a fal) er ben ©ofjn oben am genfter unb ridjtete fid) fo

I)od; biö an ben 2öetterbaum auf, um i^m ben Singer gerabe in

33. jucl;te, bie 2lii5gat)en fjaben fämtlid; ]nd)t.
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bie ^^ni[t ju ftoj^en — unb fc^vitt uiiber i^n. 2(6er forote er

meiterfdjritt, unirben feine ße6(eicf)ten ^nod;en röter, unb ^üfte

floffen n)o((tgt um feine fted^enbe ©eftalt. — 33Iumen frfjlugen

fd)nellenb auf, unb er 6(ie6, uerftärt unb o^ne ^nod^enerbe, ü6er

if)nen fd)rae6en, unb ber 'öalfamatem au§ ben 33(umen!e(d;en 5

^auc^te i^n lüiegenb lüeiter — unb aU er nä(}er f'am, wax Uf)r

unb Sichel roeggefloffen, unb er Ijatte im Sruftgerippe ein §er,^

unb auf bem iRnod^enfc^äbel einen roten 5[Runb — unb nod;

nä()er fing ein meid^enbeö, burd;fid)tige§, in ^iofenbuft getauc^teä

g(eifd) gleid^fam 'om Sßieberfdjein eineö I)inter bem (Sternenblau 10

fliegenben ©ngelg auf — unb am ntid^ften rüar'g ein Gngel mit

gef(^loffenen fdjneemei^en ä(ugenlibern ....

^aä rüie eine §armoni!agIode jitternbe §er5 meines greun=

beö jerflo^ feiig in bie meite ^ruft — unb al§ ber Gnget bie

()immlifc^en 2(ugen auffdjlug, fo mürben feine von ber fc^meren 15

§iname(5raonne gugebrüd't, unb fein ^raum verrann. — —
2(6er fein Seben nid)t; er öffnete bie fjei^en 2(ugen, unb —

fein guteä 2Öei6 f)atte feine fieberhafte §anb unb ftanb am ^(a^e

beö Gngetö.

^a§ J^neber fe^te am 9Jlorgen ab; aber ber ©taube an^ 20

Sterben putfierte im ganzen Gieäber be§ 3Irmen. @r (ie^ fid)

fein fdjöneö .^inb in baö .^ranfenbettc reid^en unb brüdte e§

fdjineigenb, ob e§ g(eid} 5U -fdjreien anfing, ^u l)axt an feine

üäterlid) bekommene 33ruft. ®ann gegen SJ^ittag rourbe feine

6ee(e ganj fü^t, unb bag fc^müte (Seraölf 30g in i^r gurüd. — 25

Unb t)ier er^ä^tt' er un§ thn bie bisherigen (gfeid^fam arfenifa=

Uferen) ^()antafteen feines fonft berul)igten AopfeS. 5(ber eben

bie ftraffen ^Jeroen, bie fid) nic^t fo mie bie eines ^ic^terS unter

ben Griffen unb Skiffen einer poetifdjen, ben Sc^mer^ abfpielenben

^anb gebogen Ijahen, fpringen unb reiben unter ber geroaltfamen so

gauft beS ©djidfalS leidster, bie ben 9}^i§ton ()eftig in bie ange=

fpannten 6aiten greift.

3Iber gegen SCbenb rannten feine '^hzzn roieber in einem

gadeüan^ mie geuerfäulen um feine Seele; jebe 5(ber mürbe

eine 3^^^^*"^^/ wnb baS ^er^ trieb brennenbe 9^ap§t^aqueUen in 35

baS @e{)irn. 3e^t mürbe atleS in feiner ©ee(e blutig; baS ^lut

feines ertrunfnen SruberS flo^ mit bem ^lute, baS auS ^^ien=

nettenS älberla^munbe längft gebrungen mar, in ©inen Slutregen

jufammen — i^m fam immer üor, er fei in ber ^erlobungöuadjt
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in bem (*9arten, unb er bec^e^rte immer 3d;rau6en gum 33(utfti(Ien

iiub nio((te fein .sjanpt in ben iTurmfnopf uerfteden. ^lic^ts tijni

mefjer, a(ö einen mäfüßen, nernünftii^en '^Jienfdjen, ber's foc^ar in

J^eibenfrfjaften blieb, im poetijdjen llnfinn bes fiebere toben ;^u

5 fef)en. Unb bodj, rcenn nur bie fid)(e '-Isermefung bae fieif^e

(^eljirn befiinftit^t, iinb menn, n)ä()renb ber £lua(m unb 3d)uiaben

eine§ aufbraufenben 'Jieruencneifteö unb mä()renb bie jifdjenben

2i>n)fer()ofen ber 5Xbern bie erftidte ©eele umfajjen unb üerfinftern,

roenn ein (jöfjerer S^^^Ö^^ ^^^ ^^" 5^ebe( bringt unb ben armen

10 betäubten G)eift pB^(i(| auS bem 53robem auf eine 'Sonne l)ebt:

moKen mir benn lieber ftagen, alö bebenfen, baf? bas 3d;idfa(

bem 2(ugen=2Bunbargte gleicht, ber gerabe in ber ^Jitnute, ef)' er

bem einen blinben Sluge bie Sic^tmelt auffc^lie^et, auc^ ha^» anberc

fe()enbe jubinbet unb t)erbun!e(t?

15 Slber ber ©d^merg t()ut mir ju mel)e, 'o^n id^ oon 2f)ien=

nettens blaffen Sippen lefe, roieroo^l nid^t l)öre. ß§ ift md)t bas

S^^erjie^en eineö 50^arter!rampfeö, noc^ ba§ (Entjünben eines vcx-

fiegten Stugeg, nod^ bas laute S^^^^aern ober ba§ lieftige 33emegen

eine§ geängftigten £örper§, mas ic^ an tt)r fel)e, fonbern bas,

20 maö id) an i^r fel)en mu^, unb mag bas mitleibenbe ^erj ,^u

l)eftig ^errei^et, bag ift ein bleic^eg, ftitles, unbemeglic^es, nid^t

üer,^ogneö 3Ingefid^t, ein blaffeS, blutlofeö §aupt, baö ber 3djmer§

nad) bem 3d)lage, gleidjfammie ba§.§aupt einer ©eföpften, leid)en =

meif) in bie ^uft l)inl)ält; benn o! auf biefer (Seftalt finb alle

25 3öunben, au93 benen ftd) ber breifd^neibige ®old^ ge,^ogen, feft

mieber zugefallen, unb baS 33lut quillet oerbedt imter ber Söunbe

in baö erftidenbe ^erj. D ^Ijiennette, ge^e üom Traufen roeg

unb verbirg bag Slngefic^t, bag ung fagt: ,ßlnn mei^ id^ bod^,

baf, td^ niemalg auf ber (Erbe glüdlid) fein foll — nun l)off' id)

ao nid)t mel^r — mi3d)t' eg nur balb vorüber fein mit biefem Seben!"

9J?an begreifet meine 33etrübnig nid^t, menn man bag nid;t

rpei^, mag mir üor einigen 3tunben bie ju laut flagenbe 93iutter

geftanben. ^^iennette, bie längft unb immer t)or feinem ,^mei=

unbbreif^igften 3al}re gegittert l^atte, mar biefem Slberglauben mit

;j5 einem anbern ebleren entgegengegangen; fie mar nämlid) abfid;t;

lidj am !I^raualtar roeiter gurüdgcftanben unb in ber i^rautnadjt

früher eingefc^lafen alg er, um baburd) — mie es ber "i^olh-

wai)n ift — juroege gu bringen, baf^ fie aud) frül)er fterbe.

C. (Sd;iüaben, vqI <B. 201 be§ 1. Söanbcö.
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3a, fie ift entjd)(offen, wenn er ftirbt, feiner Seiche eineö i^rer

^leibungäftüd'e mitjugeben, um früf)er in bie D^lac^barfc^aft feiner

falten §i3f)[e Ijinabjufommen. ^u gute, bu treue ©attin, aber

bu unglücfUc^e!

€e1jte$ lÄttpiteL

3c^ bin au§ §ufelum unb mein ©eoatter au§ bem 33ette,

unb einer ift fo gefunb mie ber anbere. ^ie ^ur mar fo närrifd^

mie bie ^ran!f)eit.

3c^ fiel juerft barauf, ob nid^t, mie ^oer^aace ilonüulfionen

burd^ .^onüulfionen l)eilte, bei il)m ©inbilbung burd^ ©inbilbung lo

gu furieren märe, burc^ bie nämlic^, er fei nod§ fein 3wßiunb=

brei^iger, fonbern etroan ein ©ed^fer, ein 9Zenner. ^^antafieen finb

Xräume, bie fein ©d^laf umgiebt, unb alle träume tragen un^

in bie Sugenb gurüdf; marum nid^t and) ^l)antafieen? — 3d^

befal^l alfo allen bie Entfernung t)om Patienten; blo^ bie Butter 15

follte, mäl)renb bie feurigften 9Jleteore oon feiner fieberliaften

©eele flögen unb gifd^ten, allein bei il)m fi^en unb il)n anreben,

als menn er ein ^inb von ad^t ^^^i^^^i ^^^^^- '^^^^ f^^^te fie

ben Settfpiegel t)er^ängen. Sie tl^at'g — machte i^m mei§, er

^abe baä Sluöbrud^äfieber ber 33tattern — unb alö er fagte: „®er 20

^ob ftel)t mit gmeiunbbrei^ig fpi^igen Salinen vor mir unb mill

bamit mein ^erj gerfäuen," fo fagte fie: „kleiner, ic^ gebe bir

beinen gall^ut unb bein 'Sd^reibbud^ unb bein 33eftedf unb beinen

§ufarenpel5 mieber unb nod^ me^r, loenn bu fromm bift." @tma§

Vernünftiges l)ätt' er meniger aufgefaffet unb begriffen aU biefeä 25

9^ärrif(^e.

©nblic^ fagte fie — benn im größten 6c^mer§e merben einer

grau 9iollen ber 3]erftellung leidet — „id^ mitt'ö nur nod^ einmal

probieren unb bir beine 6pielroaren geben; aber fomme mir mieber,

©c^elm, unb mirf bic^ fo im ^ette l)erum mit beinen 33lattern!'' — 30

Unb nun fc^üttete fie au§ ber gefüllten ©d^ür^e alle 6piel= unb

^leibungöraaren^ bie id^ in bem ©c^ränflein be§ ertrunfnen 33ru=

berö gefunben, in bas 33ette ^inein. 3^ allererft fein ©d^reibbud;,

9. 33oer|^aaoc, ugl. 58anb l, S. 10. — 23. gallfiut, fr^. bourrelet, btent jum
<Scf;u^e ber Äinber, roenn fie fallen.
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iDorauf er felber bamats feinen ad)tjäf)ric;en Flamen gefc^rteben,

ben er für feine §anb rc!oßno§,^ieren muffte — bann bcn fc^it)ar,5=

famtnen ?yi^^^()i^i — ^^'i'^ bie rotroeifjen Saufbänber — fein

.*i^inbermeffer6eftec! mit einem §eft t)on ä^^^^^'ittc^en — feinen

5 grünen ^ufarenpelj, beffen ^2(ufferläge fic^ {)ärten — unb einen

ganzen orhis picius ober fictus ber 'JJürnberger figurierten 9Jiario=

nettenmelt ....
^er ^ranfe erfannte ben 2(ugen6lic! biefe Dorragenben Spieen

einer im Strome ber ^z\i untergegangenen Jrütjlingsmett, — biefen

10 .'palMdjatten, biefe Dämmerung nerfunfner ^age — biefe 53ranb=

unb Sdjäbelftätte einer f)immlifdjen ^di, bie mir nie üergeffen,

bie mir emig lieben, unb nad) ber mir noc^ auf bem ©rabe 3u=

rüdfeljen .... Unb al§ er bas fa^, bretiete er langfam ben ^opf
um()er, mie menn ein langer trüber 'Jraum aufge(}öret [)i\iit, unb

15 fein ganjeS ^erj flof^ in marmen ^tjränenregen Ijerab, unb er

fagte, inbem fid^ feine üoKen 3(ugen an bie 2(ugen ber SJJutter

anfdjloffen: „Sebet benn aber mein ^ater imb mein trüber noc^?''

— ,,Sie finb nidjt längft geftorben/' fagte bie munbe 5Dhitter;

aber if)r §er§ timr übermältigt, unb fie U^xit baö 2(uge meg,

20 unb bittere 3:;()ränen fielen auö bem niebergebüdten Raupte un=

gefe^en. Unb ()ier übergoß auf einmal jener 5(benb, roo er burd^

ben 3^ob feinet 'Isaterö bettlägerig unb burd) feine Spielioaren ge^

nefen mar, feine Seele mit ©lanj unb Ji^id^tcrn imb 'lsergangenl)e:t.

9iun färbte fid^ ber 2ßal)nfinn 9lofenflügel in ber Slurora

25 unfer§ Öebens unb fächelte bie fd;müle Seele, — er fc^üttelte

Sd^metterlingg^föolbftaub Don feinem ©efiebcr auf ben Steig, auf

baö 33lumenmer! be§ Seibenben, — in ber gerne gingen fdjöne

"il^önc, in ber gerne flogen fd^öne Söolfen — o, ba§ §er§ mollte

fid) ^erlegen, aber blo^ m flatternbe Staubfäben, in roei(^e, faffenbe

so ^^eroen; baö Sluge mollte jerflief^en, aber blof? in -Tautropfen für

bie £elc§e ber greubenblumen, in 33lutätropfen für frembe C^erjen;

bie Seele vi^alkit, ^ud'te, ftöl)nte, fog unb fc^mamm im ^ei^en,

löfenben 9icfenbuft be§ fdjönften 2l>al)ng ....
^ie 2Öonne ^ügelte fein fieberl)afteo ^erg, unb feine tobenben

35 $ulfe ftillten fic^. 3lm i)iorgen barauf mollte bie 9}cutter, alö

fie fa§, e§ gelinge alle§, gar gur .^ird^e läuten laffen, um il)m

meig3umad)en, er fei fd;on beim jmeiten Sonntag. Slber bie grau

Dermarf (inelleid)t au§ Sd^am nor mir) ba§ 'IV^lügen unb fagte,

man lönne ja, eö fei' baöfelbe, ben ^atumjeiger an feiner Stul3'
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ii^r (aber anbevS rate ^isüag' SonnenuI)r) um aä)t Slage üorroärt^

rürf'en, um fo me()r, ba er biö^er lieber aufftanb unb naä) ber

Xl()r fcfjauete, „ben Söieinelten er IjaW, al§ ^intangte unb im
i^alenber nad^fa^. 3c^ meine§ Ortg ging b(o^ I)inauf ju i(}m

unb befragte i^n, ob er toll märe — mag er benn mit feiner 5

närrifdjen ^obesfurd^t nod^ I)aben molle, ba er fo lange liege unb

fel)e, ba^ er ben ^antatefonntag fcfjon Ijinter fiel) Ijahe, unb boc^

an ber bloJ3en SIngft üerborre gu einer ^aci^f(f;inbel.

©ine l)errlicf;e SSerftärfung ftie^ §u mir, ber gleifc^er ober

Quartiermeifter @r brac§ ängftlicf;, o^ne bie Sßeiber gu falutieren, 10

l)erein, unb ic^ nal}m fofort baö laute Sßort: „^iJlein ©eüatter ge^t

mir nal}e genug, §err 9iegiment§quartiermeifter; — geftern lie^

er fidj einreben, er fei menig älter al§ fein leiblicher ©o^n, unb

l)ier ift noc^ ber gall^ut, ben er auffegen mollte." — ®er 33or=

munb faframentierte unb fagte: „5Dlünbel, ift @r benn ein Pfarrer 15

ober ein 9tarr? — ^ah' 3l)m'g bod; fo oft t)orgel)alten, ^a^ eö

^ierin mit '^\)m ^pert!'' —
Gnblid^ fa§ er feiber, er fei nic^t red^t gefc^eit, unb mürbe

gefunb; au^er hm Dormunbfdjaftlid;en S^oeftioen trugen riel meine

(Eibe baju bei, ic^ mürb' i^n für feinen red^tfdjaffenen ©eoatter 20

erfennen unb fein 2öort oon feiner Siograpl)ie ebieren, raenn er

nic^t näc^ftenö aufftänbe unb genäfe ....
— ^urg, er ^atte gegen mic^ fo t)iel SebenSart unb Söelt,

ba^ er fic^ auffegte unb gena§. — (Sr fränfelte motjl nod; am
(Sonnabenb unb fonnte am Sonntag noc^ feine ^rebigt l)alten 25

(etmag Sl)nlid)e§ la§ ber ©djulmeifter ah), aber bod^ eine ^eic^t'

am ©onnabenb, unb auf bem 2(ltar teilte ber Dftefonoaleö^ent ba§

5Zad^tmal)l aug. ^ad) ©nbigung be§ ©ottesbienfteä rourbe bas

^anffeft feiner ©enefung begangen, in baö noc§ mein 3LNalet=

fd;mauö fiel, meil ic^ na(^mittag§ ge^en mollte. 30

3<^ will biefen legten ^kc^mittag fo meitläuftig alö möglich

entmerfen unb nad^^er ben 9ii^ bod§ noc^ mit bem ©torc^fd^nabel

angenel^mer §ommelfd§er ^lapperei in§ ©ro^e außgeidjnen.

Unter bem ©ebäc^tniöma^le famen ^erfonenfteuern üon ben

1. §t§fta^'SonnenuI)r, ^efaia§ 38 ftel^t gefdaneben, ba^ ^isfia§ tobfran! geroefen

fei unb ju ©Ott um ©enefung gebetet t»obe. hierauf l^abe Sott oerjprod^en , er rooUe

„feinen ^Cagen nod; fünfjef)n ^ai)Xt julegen". $öer5 8 iiei^t eö bann weiter: „®ief)e, id)

luill ben ©d)atten am ©onnenjeiger 2lf)a§' jel^n 2inien 5urücfjief)en, über raelrfjc er ge^

laufen ift, ba§ bie ©onne 5el^n Sinien jurücflaufen foU am Qeiqcv, über roeldie fie

gelaufen ift." — 33. Ä. %. ^ommel (1722—1781), SRed^täteI)rer an ber Unioerfität

i'eip^ig-
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^atedjumenen ein unb 'lOie^präfente a(ä greubenfeuer bei feiner

Öenefung, meldje beiuiefen, roie fe^r i§n bie Öemeinbe liebte, unb

raie fe()r er'ö uerbiente; benn man rairb x)on ber 9J?enge öfter

o(}ne ('ijrunb gcfjaffet, alö ofjne Örunb geliebt. Gr wav aber

5 aud) fveunblid^ Ö^Ößii jßbeä ^inb, raar feiner von ben G3eiftlic{;en,

bie il)ren geinben nie anber§ »ergeben al§ an — @otteö ftatt,

unb lobte gugleid^ bie ganje 3ßelt, feine eigne grau unb fid^.

3c^ lüo^nte fobann feiner nadjmittägigen ^inberleljre bei

unb fal) — lüie er im erften ^ßt^ßJ^^^^fts^ — iw 6l)ore l)inter

10 benx J'^ügel beg l^iilgernen ß^erubims l)inunter. hinter biefem

(Engel 30g id) meine (Sc^reibtafel IjerauS unb ftellete mid; mel)r

l)inter baö fdjmarje 33rett ooll meifeer ^ieberjtffern unb fdjrteb

auf, mag id; je^t — badete. 3"^^ raupte, roenn i^ ^eute am
fünfunbsroanjigften 9Jlat aug biefer falernitanifd^en ©pinnfd^ule,

15 mo man ben Sebengfaben auf eine fdji3nere Sßeife o^ne ba§ 2ln=

feuchten mit ^Of^i^turen länger 3iel)en lernt, \d) mu^te (fag' id;),

raenn idj fortginge, id; roürbe mel)r (Slementarfenntniffe ber @lüd=

feligfeit§lel)re Ijinroegbringen, aU ^a^ gange Kammernl)errnpifet int

^opfe füljret. 3<^ notierte ben erften ©inbrud in folgenbe 2cbcn^'

20 regeln für mic^ unb bie treffe auf

:

kleine greuben laben mie §au5brot immer o^e (S!el, grof^e

roie giiderbrot geitig mit @!el. — 2öir follten uns non ben ^leinig=

feiten nid;t blo^ plagen, fonbern aud; erfreuen laffen, nid;t blo^

il;re G)ift=, fonbern aud; il)re §onigblafe auffangen; unb mtnn
25 unö oft bie ^üde an ber Söanb irren fann, fo follten un§ aud^

bie ^D^^üden, roie ben 'Domitian, beluftigen, ober mie einen nod^

lebenben ^urfürften beföftigen. — 93^an mu^ bem bürgerlid;en

Seben unb feinen 5[Rifrologieen, mofür ber ^sfarrer einen angebor=

neu @efd;mad l)at, einen fünftlid^en abgewinnen, inbem man eö

30 liebt, ol)ne e§ gu ad^ten, inbem man baöfelbe, fo tief e§ aud;

unter bem menfd^ liefen fte^e, bod; al§ eine anber^ ^^eräftung beä

menfc^lid^en fo poetifd^ genietet, alö man bei beffen ^arftellungen

in Sf^omanen tl)ut. i)er eri)abenfte 5}?enfd; liebt unb fudj)t mit

bem am tiefften geftellten ^enfc^en einerlei ®inge, nur an^

35 l)öl)ern (^rünben, nur auf ]^öl;ern 2öegen. 3ebe 9J?inute, 93?enfd),

fei bir ein üolleg 2zhenl — 5?erad^te bie Slngft unb ben SÖunfd;,

bie ä^^itaft unb bie 3?ergangenl;eit !
— Sßenn ber <Sefunben=

14. ©alerno l^at nod^ l^eutc eine bebeutenbe ©eibenioeberei unb öaiimioollipinnerei.— 28. ajtifrologie, Äleinigfeitdgeift, ©eringfügigfeit.

^tan ^aul§ SBerfe 2. 12
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Tu et f er bir fein Sßegroetfer in ein ©ben beiner ©eele wirb, fo

n)irb'§ ber 5iJlonatgiueifer nod) minber; benn bu lebft nid^t t)on

5J^onat gu 5!)tonat, fonbern üon ©efunbe gu ©efunbe! — ©enie^e

bein (Sein mel)r al§ beine %xt ^u fein, unb ber liebfte ©egen=

ftanb beineö 33en)u^tfeina fei biefe§ Serou^tfein feiber! — Wlaä)e 5

beine Gegenwart gu feinem Tlxtkl ber 3wfunft; benn biefe ift ja

nic^tö alg eine fommenbe ©egenraart, unb jebe oerad^tete ©egen=

roart raar ja eine begehrte ^i^toft! — ©e^e in feine Sotterieen

— bleibe ju §aufe — gieb unb befuc^e feine großen @aftma()(e

— üerreife ni^t ^u l)alben 3a(}ren! — SSerbedfe bir nid^t burd^ 10

lange $Iäne bein ^auöroefen, beine Qtuhe, beine 33efannten! —
SSerad^te ba§ Seben, um e§ gu genießen! — ^efid^tige bie ^l.aä)=

barfdjaft beine§ £eben§, jebe§ (Stubenbrett, jebe @dfe, unb quar=

tiere bid§ §ufammenfried;enb in bie le^te unb l^äuSlid^fte 2öinbung

beineö (Sd;necfen^aufe5 ein! §arte eine 3^efiben§ftabt nur für 15

eine ^offefte von Dörfern unb ein ®orf für bie Sadfgaffe am.

einer ©tabt, ben 9tu^m für ba§ nad^barlic^e ©efpräd^ unter ber

§auötf)üre, eine 3?ibIiot]^ef für eine geleierte Unterrebung, bie

greube für eine ©efunbe, ben Sd^merj für eine SJlinute, ba§

Seben für einen ^ag unb brei i)inge für alle§: ©Ott, bie 20

(Schöpfung, bie 2^ugenb.

Unb votnn xä) mir feiber unb biefen Spiegeln folgen miH, fo

mu^ id^ auc^ nid^t fo niel auö biefer Sebengbefd^reibung ma(^en,

fonbern fie einmal mie ein mäßiger 5Dflenfd^ auSflingen laffen.

'^ad) ber ^inberle^re ftieg id^ l^erab §um n)eit= unb fd^marg; 25

rödfigen ©enatter. 2Bir trabten nad^ Slbflu^ ber ^farrgemeinbe

aEe (Emporen l^inauf — lafen bie Sieche ber ^ird^enftül^le — ic^

blätterte amSlltare in ber mit bem(Sebiment berä^it infruftierten

2lgenbe (id§ rebe nid^t metapl^orifd^) — id§ orgelte, ber (^etiatter

trat ben 33alg — id§ erftieg bie ^an^el unb mar fo glüdlid^, ba 30

einen Siofenftodf gu treffen, ben id^ in ber 3]aletminute noc^ in

ben 9ffofengarten meinet gijleinS fe^en fonnte. 3<^ nal)m näm=

lidj broben an einem l^blgernen 5lpoftel ben ^^Zamen Lauatcr maljx,

ben ber 3ürd^er eigenl^änbig al§ eine 3[^otit)tafel am l^eiligen ^orfo

l^atte laffen motten im ®urd§marfc^. gi^lein fannte bie §anb 35

nid^t, aber id^; — benn id§ l^atte fie öfters in g'^'^c'^^^fi^Ößi^

md;t nur auf ber Sßanbtapete einer §ofbame, fonbern aud^ auf

^28. ©ebiment, Sobenfa^, 5Rteberfd^tag ober <Ba% einer gtüfftgfeit.
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feiner §anb6ibliot()e! unb in Dielen Sanbesfirc^en angetroffen, bie

gleid^fam ber 2(bre|5fa(enber imb 35ofa6e(nfaal biefes tuanbernben

Samens roaren, lüeil Lavater in .^anjetn, lüie eine Schäferin in

Säume, gern ben Dramen beö (beliebten fdjreibt. 3<f) fonnte alfo

5 meinem ©eoatter n)oI)( raten, aus bem ^^poftet ben ^JZamen lamt

bem §obe(fpan, tüorauf er fi|t, üorfid^tig (jerausjufdjneiben unb

bie §anbfd;rifi gut j^u Dern)al)ren.

Seim (Eintritte ins '^farrtjaus raoilt' id^ §ut unb (Storf

nef)men; aber bas ^effein, gteicfjfam bie ^^^rojeftion unb ber Kontur

10 eines Slbenbejfenö in ber SCfa^ienlaube, njar fc^on non 3:§iennetten

entroorfen. Sd^ beteuerte, id) bliebe btö Slbenbs, falls nur bie

SÖöd^nerin aud^ mit ^um befretierten (Souper l)inaufginge. . . .

unb ma^r^aftig, ber Siograpt) behielt enblic^ über baö ^inb=

betterin=iRarfc^reglement bie Dberl)anb.

15 3<^ nötigte barauf ben Pfarrer, feine ^räutermü^e, bie er

fid^ gur Sioboration feiner 5!)]emorie auffüttern laffen, auf^ufe^en;

„wollte ©Ott,'' fagt' id^, „bie gürften tljäten ftatt ber gürften^

^te, bie ^oftoreö unb Harbinäle ftatt ber il)rigen, bie §eiligen

ftatt ber 93Zärtt)rer!ronen fold^e ©ebäd^tniämü^en auf ben ^opf!''

20 — Sllsbann marfd)ierten mir allein, unter bem Sraten unb .^od^en,

auf bie ^^^farrfelber l)inaus imb fprad^en gelehrt. Sßir verfügten

un§ in§ ruinierte Diaubfd^lo^ Ijinein, üon bem mein ©eoatter baö

befannte 2Ber! imter ber geber l;at. 3d^ billigte eö fel)r — ^umal

ba bas ^aperfc^lo^ einmal einem üon 2lufl)ammer eigentümlid^

25 3ugel)öret ^atte — , ba^ er bie Sefd^reibung bem ^ragonerrittmetfter

gueignen mollte; biefer läffet lieber, ben!' id^, ber ©d^rift alö bem
^ubel feinen 9Zamen üorfe^en. 3<^ fprad^ aud^ meinem §anb=

merfsgenoffen überhaupt litterarifdjen %xQ\i ein unb fagte: „.^err

©eoatter, !ed gefc^rieben! ©ei auc^ ber Subreftor ^ans oon

30 güc^sletn ber apofali^ptifd^e ©rad^e, ber auf bie ©ntbinbung bes

flüdjtigen 2iBeibeö auflauert, um bie ©eburt ^u nerfc^luden, fo

bin id^ aud^ ba unb l)abe meinen greunb, ben ^)teba!teur ber

1. ^anbbibliot^ef, ein flcineS mit SDrudlettern gefe^te^j 3}tanuffript, roomit er
TDcnig anbere ol§ gürften befc^enft. SDiefe Srudfd^rift flöget er üorftd;tig at§ eine 4^anb=
jd^rift ben ©ro^en ein, roeil biefe me^r unb lieber ©efc^riebeneö al§ (Sebrucfteä lefen. J. P.
— lü. atoboration, «Störfimg. — 30. 2ipofalt)vfe 12 ftc^t gefd^ricben: „Unb e5
erfd^ien ein gro^ S^Wjen im Fimmel: ein SBeib mit ber Sonne befleibet, «nb ber ÜJionb

unter ibren g^t^en, unb auf il)rem §aupt eine Ärone üon jtDölf ©ternen. — Unb fte war
fdjroonger, unb fdjric, unb toctr in Äinbänöten, unb I)atte gro^e Qual jur ©eburt. —
Unb eä er)d)ien ein anber ^i'\i)in im ^immet, unb fief)e! ein großer roter 5)rac^e, ber
^atte ficben Häupter unb jetjn §örner, unb auf feinen ^äuptern fteben Äronen. Unb
fein ©d^roanj jog ben britten ^eil ber ©ternc . . .

."

12*



180 ^Dßa (autntu» ^ttlein Ccbcn.

Sitteraturjettuug, jur Seite, ber mir gern üerftattet, eine 2tnti=

friti! gegen S^^fß^'^^Ö^^w^^ß^'i etn^ufd^icfen/' — 33e[onberö munterte

id^ i()n §u neuen S^f^i'^i^" wi^^ 9^etour(abungen feiner ^ctt^I^^äften

auf; \ä) (jabe e§ nid^t uerfdjmoren, in biefe bioßrap{)ifdje .^ommobe

nod) nad) Salären einen neuen haften ein^ufdjieben! „Unb meinem 5

^satd^en, §err ©ecatter, tüirb eg eben aurfj nid;tS t)erfd)(ac3en, ba^

man ba§ ^inb ber Sefemelt fdjon präfentieret, menn baö Siebe

nidjt mehrere 9Jionate ()at, aU ^orag Sa^re ju einem litterari=

fd;en forbert, nämlid) neun/'

Unter bem 9^ad)l)aufegel}en prieö id^ feine g^rau. „SBenn 10

bie ©I)e," Jagt' ic^ ^u i^m, „ber ^rapp ift, ber an 5[Räbd)en mie

an kattunen bie garben fic^tbar mad^t, fo nerfec^t' idj, 2:^f)iennette

mar alö Tl(ioä)^n fdjiüerlid) fo gut mie je^t als grau. 33eim

§immel ! in einer fold^en @[)e mollt' id; ^üdjer fc^reiben — nämlid^

ganj anbere, göttlid^e — in einer dljt mein' ic^, mo neben bem 15

©d^reibetifd; (mie neben ben großen 3Lsotiertafeln beö 9?egensburger.

9?ei(^gtageg fleine ^onfefttifd^d^en finb) — menn auc^ bergleidjen,

fag' id^, aud) eine Sngraermarmelabe neben mir ftänbe, nämlid^

ein abgefü^eteö, ()errlid;e§, in ben ä^ttelfaftenffribenten üernarrteö

©efid^td^en, ©eüattersmann ! '^l)X^ ß^e mirb gerabe ber Slfajien; 20

laube g(eid;en, auf bie mir §uge!)en, an ber fidj baö Saub eben

in ber §i^e unb im (Sommer nerbidjtet, mo anbere ©eraädjfe nur

bürre, poröfe ©d^atten merfen/'

^a mir burd^ bie obere ©artent^üre in biefe 2auhc traten,

mar raa[)r(}aftig fd^on bas ©ffen unb ba§ gute ^^ih barin. ^xd)t^ 25

ift moralifd;er unb ^^ärter aU bie Sichtung, momit eine gute @^e=

frau ben 2ßo()(tf)äter ober ©pie^gefeKen iljres 3Jlanne§ be^anbett

— unb glüdlid;erroeife mar eben ber 33iograp() biefer (Spie^gefell

unb ba§ Dbjeft biefer Sichtung. Unfere (Sefprädje maren frö()Uc^,

aber mein 3n^^ßi^ß^ bekommen. ®ie geffeln, bie ben bloßen Sefer 30

an meine Reiben binben, roerben breifadj bei mir, inbem ic§ ^u^

gleid^ i(}r ©aft unh \i)x ^orträfmaler bin. ^d) fagte jum Pfarrer,

er merbe älter al§ idj, meil fein temperiertet ^i^emperament gleid^=

fam üon einem Slrgte gleid^ gmifd^en ^Zeroenfd^raäd^e ber Kultur

unb §mifd;en bem feurigen, biegten ^lute beö Sanbmannö ah- 35

gemogen fei. giglein fagte, menn er nur nod; einmal fo lange

lebe alö biöl^er, nämlid; §rceiunbbrei^ig 3at)re, fo betrage e§ ol)ne

18. SDiarmetabe, ©aftmuä, mit ^udcx cerbicfter unb in flad^e Sd^ad)teln ge»

ßoffencr ©oft.
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bie (5dja(ttage bod) 280,320 Stunben, luetc^es etmae 2(nfc()n=

lic^eä fei; unb er über;^ä()(e oft mit ^isergnüqen bie üielen taufenb

^roeiunbbrei^iger, bie mit if)m (^e()en mufften.

CS'ublid) mu^t' id) bod; aufbredjen, ba bie roten ^id;ter ber

5 fatfenben (Sonne an ber 2au6e aufftiegen unb uns immer tiefer in

ben 9Zadjtfd)atten eintauchten; ber ^2(6enbtau I)ätte bie 2Ööc^nerin

erfältet. Qdj erfud^te uermirrt ben Pfarrer, bali) in bie 3tabt ^u

fommen, mo id; i()m nidjt 6(of5 aik 3itt'i»iei' ^^ö Schloffes geigen

mo((te, fonbern aiid) 'Den dürften, grotjers gab es ()eute auf ber

10 alten 3Be(t nidjtö a(ä bas ©efic^t, bem id^'ö fagte, unb als ba^

anbere, baö ber milbe 2[Öieberfc!^ein oon jenem mar. ®er 33iograpI)

l^ätte ,^u üiel eingebildet, menn if)m je^t in ber 53änute, mo i()m

feine ^(jantafie, mie bie 6piegeIte(effopen, al(e ©egenftänbc nur

gitternb üorftedt, Ijätte baüonlaufen muffen, ic§ mi(( fagen, menn

15 il)m nic^t beigefallen märe, ba§ eö ber i^inbbetterin menig fc^aben,

(aber t)ie( nüt3en) mürbe, menn fie ju einer fteinen 53^otion fäme

unb nod^ über ben ©arten ()inauö ben ä^erfaffer unb 33auf)errn

gegenraärtiger ä^^^elfäften begleiten ^Ife.

^ur,^, id; nal^m in jebe §anb ftatt imter jeben Slrm eine

20 t)om ©Ijepaar unb 30g mit il)nen ^um ©arten l}inauQ auf htn

gladjfenfinger 3teig. 3<^ breljte oft gemaltfam ,vmfc^en il)nen

meinen ^opf ^urüd, al§ ob \d) jemanb uuö nad)fd;reiten l)örte;

aber in ber 3^()at mollt' id) nur nod; einmal, obraof)l me^mütig,

ins glüdlid;e ^örfc^en ;^urüdfc§auen, baö auö lauter 2Öol)nungen

25 einer ftillen, fatten (5abbatl}§freube beftanb, unb bas glüdlid)

genug ift, obgleich über feine meit auSeinanbergelegten ^flafter-

fteine nur alle Söod^en ein D^lafeur, alle S^f^^^Ö^ ^i^^ J^rifeur unb

alle '$ai)xe ein ^arafolauörufer ^ie^t. ®ann mu^t' id) freilid) hm
^opf raieber umraenben unb bie graei 33eglüdten mit klugen an^

30 bliden, bie balb übergingen. 93Zein fonft guter ©eoatter fonnte fic^

nid)t red)t in biefe ^rauer,^eid;en fd;iden; aber in beinem «derben,

bu guteö, fo oft gequältes ©efd^led^t, trifft jebe ^rauerglode leicht

il)ren (Sinflang a\\ unb bie mit bem bünnen, .^itternben 9tef onan3; =

boben einer nadjtönenben Sruft iierebelte X^iennette gab mir aUe

35 ^i3ne mit ben 6d;i3nl)eiten eines (Sc^o mieber. — — Gnblid;

ftanben mir auf bem ©ren^ljügel, über ben man ^Ijiennettcn nid)t

laffen burfte, unb id; mu^te nun üon bem ©euatter, mit t)em ic^

alle 5[Rorgen fo luftig jufammen gefprod;en — jeber auS feinem

33ette l)erau§ — imb ai\^ bem ftillen Greife befd^eibener .vjoffnung
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tretd^en, um in ben gärenben, BeHenben S^o^-Cercle gurüdjutreten,

Tüo man bem ©d^icffal ein Sebengfü^^otg abtro^t unb abforbert,

fo armSbic! mie ba§ botanifd^e an ber Söolga, weniger um bie

fü^en 33alfen feiber au§§u!äuen, al§ um anbere bamit tot ^u

fc^Iagen. 5

2tl§ i^ mir badete, id^ mürbe ^u il)nen fagen: lebet mo^(:

fo traten alle fünftige plagen, alle Seid^en imb alle 2öünfc^e

biefeö geliebten ©efpannS cor mein ^er§, unb id; badete baran,

ba§ ni(|t§ al§ einfd^lummernbe greubenblumen i^ren (mie meinen

unb jeben) 2eben§tag abmarfen. — Unb bod§ ift'§ fd^öner, menn lo

fie iljre 3^^)^^^ ^^^^)^ ^^(^^ ^^^ 2ö äff eruier faÄenber ST^ränen, fon=

bem nad; ber 33lumenul^r einfd^lafenber Blumen auSmeffen, beren

^eld^e, aä)\ t)or un§ Slrmen t)on ©tunbe ^u ©tunbe zufallen.
—

^d) moUte thzn je^t — meil id^ mid^ noc§ baran erinnere,

mie id^ mit einem ftrömenben Singe über ben jmei ©eliebten mie is

über Seid^en l^ing — mid§ anreben unb fagen: „3Siel gu meid^er

Jean Faul, beffen treibe immer auf bem glor ber ?[Relanc^olie

bie 9}?obelle ber 9Zatur nad^geid^net, l)ärte bein §erg ah mie beinen

Seib, um nic^t bid^ unb anbere aufzureiben!" Slber marum foll

id^'§ t^un, marum foE ic^'ö nic^t gerabeju befennen, voa^ xd) in 20

ber meid^ften 9tü^rung gu ben gmei 5[Renfd^en fagte? ,,©§ ge^e

zwd:) red^t mo^l, i^r fanften SRenfd^en" — fagt' ic^, benn id^ badete

an feine §öflid^feit mei)r — „bie 3Sorfe^ung trage miegenb euere

gerri^ten ^erjen — ber gute ©Ott über allen ben ©onnen, bie un§

ie|t l^erunterbliden, laffe eud^ immer üerfnüpft unb l^eb' eud^ nur 25

oerbunben an fein §erg unb aw feinen 5iKunb." — „(Seien Sie

nur aud^ red^t glüdlid^ unb frol^/' fagte ^l)iennette. „Unb S'^^^^^/

^l)iennette," ful^r id^ fort, „adc), S^rer bleid^en Söange, g^rem

gebrüdften §ergen, 0, 3l)rer langen falten gemi^l)anbelten Sugenb

fann id^ niemals, niemals genug münfd^en. 9Zein! 2l6er alleö, 30

ma§ eine rounbe Seele laben, ma§ einer fd^önen mol)lgefallen, maS

ben verborgenen Seufger ftillen fann, ac^, alles, ma§ Sie t)er=

bienen, baS falle 3^"^^ S^, unb menn Sie midi) mieberfel)en, fo

fagen Sie: id^ bin je^t niel glücflidfier!"

2öir mürben alle gu fel)r bemegt. 2Bir riffen unS enblid^ 35

11. Sie SQäajferu^r (Älepfgbra) biente bereit^, ben ß^olbäcrn ju aftronomifd^en

unb aftrologtfd)en Seftimmungen ; jum ^auögcbraurf) würbe fie bi§ jutn 17. ^afir^unbert

anßeraenbet. — 12. Slumenul^r, Sinne legte in Upfala eine SBIumenuIjr an, beren

58i«nten burc^ ifire oerfrf)iebenen Reiten einäuf^Iafen bie ©tunben fagen. J. P.
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an§> raieber^otten Umarmungen, unb mein g^reunb entmic^ mit ber

(See(e, bie er Iie6t — \d) blieb adein 5urü(f bei ber 9iacf)t.

Unb \d) ging o()ne Ski burd) 2[lNä(ber, burc^ %^äkx unb

über 33äci^e unb burd) fc^tafenbe Dörfer, um bie gro^e '^a(i)t ju

5 genießen mie einen ^ag. 3dj ging unb fal), gteid; bem 5Ragnet,

immer auf bie 93]itternadjt§gegenb f)in, um ba§ §er§ an ber nadj=

gtimmenben Slbenbröte gu ftärfen, an biefer Ijeraufreic^enben Aurora

eines 3!}iorgen§ unter unfern gü^en. Sßei^e 5Rad)tf(^metter(inge

gogen, mei^e 53lüten flatterten, roei^e Sterne fielen, unb baö (icbte

10 Sd^neegeftöber ftäubte filbern in bem Ijotjen (Sd^atten ber Grbe,

ber über ben 3}tonb fteigt unb ber unfere '^ladjt ift. Da fing bie

Solöfjarfe ber ©d^öpfung an gu gittern unb gu fitngen, von oben

f)erunter angeme^t, unb meine unfterblic^e 6ee(e röar eine (Saite

auf biefer Saute. — D)a§ ^erj be§ üermanbten emigen 9}tenf(^en

15 fdjmolt unter bem emigen §imme(, mie bie 93Zeere fc^meKen unter

ber ©onne unb unter bem Tlonh. — Die fernen Dorfgloden

fd^(ugen um ^itternad^t gleid^fam in ha^ fortfummenbe @e(äute

ber alten (Sroigfeit. — Die ©lieber meiner ^oten berül)rten falt

meine ©eele unb vertrieben tl)re gleden, mie tote §änbe QauU
20 auSfd^läge l)eilen. — 3«^ Ö^^Ö f^^'^ ^^rd^ fleine Dörfer Ijinburc^

unb nal)e an il)ren äußern ^irdyi)öfen uorbei, auf benen morfdje

l^erauSgemorfene (Sargbretter glimmten, inbee bie funfelnben Slugen,

bie in iljuen gemefen maren, alö graue Slfdje ftäubten. — kalter

©ebanfe, greife nic^t roie ein falteö ©efpenft an mein §erg! 3<^

25 fd^aue auf jum (Sternenhimmel, unb eine emige 9ieil)e §iel)t fid)

l)inauf unb hinüber unb l}inunter, unb alle§ ift 2ehzn unb Ölut

unb 2ic^t, unb alle§ ift göttlid^ ober ©Ott . . .

©egen 9Jiorgen fal^ xd) beine fpäten Sid^ter, fleine 2öol^n=

ftabt, in bie ic^ gel)öre bie§feit§ be§ (Sarget; id^ fam auf bie

30 ©rbe gurüdf, unb in beinen türmen fd^lug e§ hinter ber t)orüber=

gezogenen großen 50^itternad^t l)alb brei Ul}r; ha ging imt biefe

©tunbe 1794 ber 5D^ar§ in Söeften imter unb ber 5Jionb in

?!}lorgen auf, unb meine (Seele raünfd^te, beflommen üom 33e=

bauern be§ eblen friegerifd^en 33lut§, baö nod) auf bie grül)lingö=

35 blumen ftrömt: „3ld;, blutiger ^rieg, roeidje mie ber rötlidje 93]arg,

unb, ftiller griebe, fomme mie ber milbe ^erteilte 'JJionb!" —
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"Bütx^tft %nx \\vnUn Huflag^»

VYAaö l^t(ft eg mir, ba^ tc^ biefe neue 2(uflage beg ©iebenfäö

iX^mtt ben größten SSergrö^erungen unb 3Ser6efferungen, bie nur

in meiner ©emalt ftanben, auggeftattet l^erau^geBe? 5D^an roirb

5 fte mo^l faufen unb lefen, aber nic^t lange ftubieren unb au§=

füf)rli(^ genug beurteilen. ®ie fritifd^e ^i)t()ia gab mir, raie bie

gried^ifci^e anbern gragern, nid^t gern Draiel, unb §er!äuete I)öc^=

ften§ bie Sorbeern, o()ne fie aufgufe^en, unb meiöfagte menig ober

nichts. 60 erinnert fid^ ber SSerfafjer biefeö nod^ red^t gut, ba^

10 er \id) §. 33. über bie gmeite 2(uflage feinet §efperu§ gemacht

mit ber ^aumfäge in ber linfen §anb unb mit bem Dfuliermeffer

in ber redeten unb bamit au^erorbentlid^ gearbeitet am 3Ber!e; aber

oergeblid^ fal^ er auf meitläuf'ge 2(n§eigen bat)on in gelehrten imb

ungelel)rten blättern auf. Unb fo !ann er in feinen neuen 2(uf=

15 lagen (gi^lein, bie §erbftbluminen, bie S5orfd§ule, bie Öet)ana finb

bie 33ürgen unb B^wgen) mirtfc^aften, mie er mill, neue 33ilber

aufl)ängen unb alte ummenben — ©ebanfen ausquartieren unb

©ebanfen einquartieren — (5l)ara!tere bort gu beffern Sluftritten

unb ©efinnungen anhalten unb l^ier gu fc^limmern — furg, er

20 fann in ber Sluflage taufenbmal gemaltt^ätiger ]^au§l)alten al§ mie

ein 9^e§enfent ober ein Teufel: feiner oon beiben merft e§ unb

fagt ber 2öelt ein äöort baüon; aber auf biefe Sßeife lern' id^

menig, erfahre nid^t, mo id^'S red^t ober fc^led^t gemacht ]^abe,unb

bü^e etraanigeö 2ob ein.

13. iDcitläuf'gc, SBcrItncr 2lu§gabc (33. 2t.): roeitläufige. — 14. auf, 93. SÄ.: au§;
auffeilen im ©inne Don errcarten finbet fid^ aud) am ©nbe be6 4. unb im 20. Äapitel : „ber
... auf brei Äopfftütfe auffielit". — 20. „roie" fet)It in 33. 21. — 24. etroanigeS, 83. 21.:

etiüaigeä.
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©0 fielen bie ©ad^en, injraifdjen ift mand^eö natürlich: ®er

allerfärtefte Sefer l^äU ben ^^erfaffer feiner fritifc^en 33efjerung für

fäl)tg; ber allerrcärnifte feiner für bebürftig; beibe fommen nur

im ©a^e jufammen, ba^ if)m alk§ blo^ fo natürlich entfal^re unb

entfcbie^e. raie ben 33[att(äiifen f)inten ber üon 33ienen fo gefud^te 5

Honigtau, ba^ er aber nid^t raie bie gebadeten dienen ben §onig

mit bem baju gehörigen Söadjfe fünftUdj zubereite.

?Oiand)e raollen orbentUd), ba^ jebe ^txlz ein erfter @rgu^

unb SluSbrud^ bleibe — alg ob bie 33erbefferung berfelben nid^t

auc^ mieber ein erfter SluSbrud) u)äre. 2(nbere ^unftlefer nehmen 10

feine Partei, unb ba^er lieber eine gmeifad^e. Söollt' id^ bie Sac§e

furj auSbrüden, fo braucht' ic^ blo^ ju bemerfen: fie fragen erft=

lic^, marum lä^t ber 9JJann nid^t lieber fein ^erj allein reben?

unb fe^en groeitenö, roenn eö einer getrau, ba§u, mie anberö unb

reid^er mürbe fic^ ein fold^eä §er§ üollenbg burd^ bie (Sprac^lel)re 15

ber ^unft unb ^ritif auöfpred^en! — 2(ber id) fann benfelben,

©ebanfen aud; üiel roeitltiufiger, mie folgt, vortragen, ^änbigt

fid; ein ®id§ter §u ff^arf , beljer^igt er roeniger fein t)ollfd^lagenbe§

§er3 alg ba§ feine Slbergefledjt ber ^unft, unb ^erteilt er ben

üollen ©trom in ben feinften fritifc^en ^Sc^mei^, fo merfen fie 20

oxi: ma^rlidj, je bider unb ^rter ber Söafferftra^l, befto ^ö^er

treibt er fid) auf unb übermältigt unb burc^bringt bie Suft,

inbe§ ein feiner auf l^albem Sßege gerflattert. X^ut ber SSerfaffer

aber ba§ ©egenteil, brüdt er mit einem ®rude nid^t§ auö ale

fein übervolles ^erg unb lä^t bie 33lutmellen laufen, mie fie 25

mollen, fo fd^ärfen bie gebadeten ^imftric^ter ben 6a^ — aber

in einer anbern ^O^letaplier, al§ id^ von i^nen ermartet ^tte —
ein: mit bem ^unftmerfe fei e§ mie mit einem papiernen

5Drad§en, melc^er nur ^öljer fteige, menn il)n ber ^nabz an ber

©c^nur gie^e unb gügle, aber fofort fic^ fenfe, menn i^n ber kleine 30

nidjt anhalte, fonbern ge^n laffe.

2öir fommm enbli(^ auf unfer 2Öerf j^urüd. ®ie größten

SSerbefferungen barin finb mo^l bie liiftorifc^en. ®enn feit ber

erften 2(u§gabe l^att' id^ ba§ ©lud, teils ben ©c^aupla^ ^ul)=

fd^nappel felber (mie in ^z<xn $aul§ 33riefen längft berid^tet mor= 35

ben) gu befud^en unb gu befe^en, teils burc^ ben ^riefraed^fel mit

bem gelben felber ungebrudte gamilienbegeben^eiten gu gerainnen,

§u meldten mo^l auf feinem anbern 2öege gu gelangen mar, menn

man fie nid^t gerabegu erbii^ten raollte. «Sogar neue Seibgeberiana
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i:)ah' id) erbeutet, bie mid; je^o unfiißlirfj erfreuen, ba \d) fie tnit=

teilen fann.

Wetüonnen ferner Ijai bie neue 3(uöga6e burcf) bie Sanbeö=

üeriüeifung alter ber 3(u5Uxnber üon Ji^örtern, welche ben gef(^ic!=

5 teften Gingebornen 'Dm -]3tal3 weggenommen.

33eretc^ert ()at fid) meiter bie neue 2(u§ga6e burd) bie fri=

tifd;e ^(uöleerung Don a((en ©enitio=(Snb-S in ben 3amm^ ober

@efamtn)i3rtern. gretUd^ ungemein 6efd;n)erltd)e 2(u5fegungen oon

^ud;fta6en unb Wörtern burc^ vier lange 53änbe ()inburd) fann

10 mo(}( niemanb fo f}od; anfe^en, nid^t einmal bie ^kc^melt, at§

ber 3(uöfeger felber.

3Ser6effert mürbe ferner bie neue Sluflage baburc^, 'i)a^ id)

bie beiben 33Iumenftüde an baö (Snbe bes j^meiten Raubes ftede

(benn in ber alten ftanben fie gan^ im SCnfange bee erften), unb

15 ba^ id; mit bem erften %xn(i)t\tnä^ nic^t ben erften 53anb, fon=

bern mel gmedmä^iger ben britten abfc^lie^e; lauter Unterfdjiebe,

bie frül)er nid^t ba geroefen.

Önblic^ mag e§ t)ielleid)t aU eine ber fleineren 3]erbefferungen

gelten, baf? idj in ben beiben ^lumenftüden — befonberö in

20 bem beö toten 6l)riftu§ — gar feine gemad;t, fonbern alles gelaffen,

mie es mar, unb ben bunten, golbnen Streufanb, momit iä) bie

Sd^rift^üge etma§ unleferlid^ imb l)öderig gemad^t, ah^u^ä)ahc)x

unterlaffen.

®ie§ ftnb nun bie oorneljmften ^^erbefferungen , über meld}e

25 ic^ fo gern ein Urteil von guten ^unftridjtern, meldte- bie Sluflage

üergleid;en wollten, jum 2Sadj§tume meiner ^enntniffe, ja inel=

leidet meineg 3iul)m§ gu erleben münfd^te. ®a aber nid)t§ oer=

brie^lid^er ift alö ba§ ©egeneinanberl)alten beö alten 33ud^§ gegen

bag uerbefferte: fo l)ab' id^ in ber 9tealfd;ulbud;l}anblung bas ge=

80 brucfte ®i-emplar ber alten Sluflage niebergelegt, in welchem bie

gan^e mit ^intenfdjroärge uerbefferte ^ruderfdjmär,^e, niimlid) alle

burdjftrid^enen ©teilen, leidet auf einmal ju überfel)en finb, oft

l)albe unb gan^e totgemad^te Seiten, fo bajj man erftaunt. I)er

entferntere Äunftrid^ter freilid^ mü^te, ba er nielleid^t eben fo un=

35 gern, al§ ber benad^barte ^erlinö, mit ."ivorreftorö Sdjiffjieben

33latt für Slatt beiber 2(uflagen gegen einanber abmägt, fid^ bamit

6 ff. Sercitg bev Herausgeber ber britten 3lufrage oon ^ean ^aul§ SBerfen ift ber ge*
lüö^nlicfien (S<I;reibn)etfe gefolgt. — 29. SDic jnjeite 2liiflnge be5 Siebenfä'S crfdiicn l.si8-

in ber 9iealfd)ult)ud^t;onb[ung ju Berlin.
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begnügen, ba^ er bte ^änbe üon beiben in groet @en)ür§!rämer=

fdualen legte nnb bann gufä^e; er rairb aber finben, n)te fel^r bte

neue Sluflage bte alte überrotegt. 2(u§ ber (Strenge gegen gtüeite

Sluflagen nun bürften bann leidet betbe 5iJlänner t^re ©d^Iüfle auf

bie (Strenge gegen erfte, unb aug bem Sluöftretc^en beö ©ebrucften

auf ba§ frühere be§ ©efd^tebenen ^te^en; — unb bie§ wäre atter=

bingg ein geft für mid^.

^at)reut]^, im (Septbr. 1817.

Dr. ^tm |)flul 4Fr» Hitljtcr»



iromtt i(i) ben ^aufl^errn ^a!ob Del^nnann einfd^läfern muf;te, roeil ic^

feiner SCod^ter bie ^unböpofttage unb gegenwärtige 33luttten[tütfe jc. 2c.

ergäfjlen rooEte.

5 'T*^ßtt l()etligen 2öei]^nad^tgabenb 1794, al§ xd) auö ber 3Ser[agö()anb=

"^^lung betber 2öer!e unb au§ Berlin in ber ©tabt ©d^eerau
an!am, trat id^ fogleidj üom ^oftroagen in baö §au§ be§ §erm
3a!ob Del^rmann, meinet vorigen ©erid^t^^erm, raeil id^ SBiener

S3riefe l^atte, bie er red^t gut gebrauchen fonnte. (Sin ^inb !ann

10 ftd§ üorftetten, ba^ id§ bamals feinen ©ebanfen an eine 33orrebe

iiatte: e§ rvax feljr falt — fd^on ber 24. ©egember — bie £a=

temen brannten fd^on — unb idf) raar fo fteif auggefroren rcie

bas diz^Mh, ba§ aU blinber $affagier mit mir auf bem ^$oft=

magen gefeffen. 3m Saben felber, ber voU Qu^- unb anberen

15 3Btnbe§ roar, fonnte fein nemünftiger 35orrebner mie id^ arbeiten,

tt)ei( ba fd^on eine SSorrebnerin — Def)rmanne ^od^ter unb

Sabenbienerin — mit münbltd^en SSorreben bie beften 2Sei^nac^tö=

almanad^e, bie man ^at, begleitete unb üerfaufte, ©uobe^merfd^en

auf Söfdjpapier, aber mit ed^tem S^^^^t aug bem golbenen unb

20 ftlbemen S^i^tilter, id) meine bie ^^rafeöbüd^er voU @olb= unb

(Si(berfd;aum, momit ber l^eilige (Sl^rift mie ber §erbft feine (3c'

fd^enfe oergolbet ober mie ber 2öinter oerfilbert. Sd^ oerbenf

eö ber armen Sabenjofe nid^t, ba§ fie, non fo üielen ©infäufern

beö f)eiligen 3lbenbö Beftürmt, auf einen alten 3]erfäufer fo oieler

26 l^eiligen 2(benbe, auf mid) alten ^unbmann, faum l^innidte unb

mid^, ob id^ gfeid^ erft au§ Berlin anlangte, fogleid^ jum 33ater

f)inein mieg.



X)rinnen war aKe§ in @Iut, ^afob Deljrmann fott)oI)l wie

fein Sd^reibcomplüir: er fa^ aurf) über einem 53ud)e, aber nid^t

a(§ S^orrebner, fonbern al§ S^tegiftrator unb (Spitomator, er 50g

bie ©eneralbilanj beö libro maestro. (Er I)atte fie fc^on ^roeimat

aufSummiert, aber bie ^rebitfumma raar unb blieb um ein 5

(Sci^mei5er=DrtIein, ba§ ift 13V2 der. 3ürirf)er Söä^rung, §u feinem

Sc^recfen größer alö bie 2)ebetfumma. ^er ^ann \)aii^ mit

fid^ unb mit bem ^riebel an ber im ^opfe ge^enben 9ftedjnung§=

mafdjine ju tf)un: er fal) mid; !aum an, ob xd) gleid) fein @e=

ric^tö^alter geroefen mar unb äöiener 33riefe ^atk. gür ^auf= 10

leute, bie, mie il)re gul)rleute, in ber gangen 9Selt ^u §aufe finb,

unb benen bie entfernteften anbern ^anbelnben ^äd^te täglid^

©ropotfd^after unb Envoyes, nämlid; S^eifebiener, fd^iden, für

biefe ift'g nid^t§ ©ro^eg, menn man au§ S3erHn ober au§ 33ofton

ober St) gang anlangt. 15

3d^ ftanb, an biefe faufmännifc^e ^älte gegen ben 5iKenfc^en

geroöl)nt, ruljig am geuer unb l^atte meine ©ebanfen, bie l^ier gu

be§ Seferä feinen merben follen.

3d) unterfud^te nämlid; am Dfen ba§ ^ublüum unb befanb,

bag id; foldjeS, mie ben 5Dtenfd§en, in brei Xeile gerlegen fonnte — 20

in§ ^auf=, in§ Sefe= unb in§ Ivunftpublüum, mie mehrere

©d^märmer ben ^Jlenfd^en in Seib, ©eele unb ©eift. ®er Seib

ober ba§ ^aufpublifum, ba§ au§ ©efdjäftggele^rten imb @efd^äftg=

männern beftel^t, biefeS roa^re beutfd^e 9fieid^g=corpus callosum,

braud;t unb !auft bie größten unb forpulenteften (!örperl)afteften) 25

3ßer!e unb be^anbelt fie mie bie Sßeiber bie ^od;büd^er; eö fd^lägt

fie nad§, um barnad^ gu arbeiten, gür biefe giebt e§ in ber

3ßelt graeierlei ausgemadtite ^^^arren, bie fid^ nur in ber ^tic^tung

il^rer tollgeroorbenen 3^^^^ unterfc^eiben, raooon bie ber einen ju

fe^r in bie 2;;iefe, bie ber anbern in bie §ö^e ge^t — lurg bie 30

^^ilofop^en unb bie ®id^ter. (Bd^on 9^aubäu§ mad^t in ber 3(uf=

gä^lung ber ©tle^rten, bie man i^rer ^enntniffe megen in 'o^n

mittlem Reiten für 3 ruberer gehalten, bie fd^öne SBemerfung, e§

fei biefeg nur ^^ilofopl)en, nie Suriften unb 2:§eologen n)iber=

fal)ren. 9^od) gel^t e§ bem Sßeltmeifen fo, nur bag, ba ber eble 35

4. libro maestro, ^auptbud^. — 24. corpus callosum, ein Ztil ber
jüei^en ^irnmaffe, meldte bie beiben ^irnplften üerbinbet. — 31. SRaubäuS, ©abrtel
3iaube (1600—1653) geb. in gSariä, lebte längere ^eit in 5Rom, Sibliotfiefar ber Königin
S^riftine von ®d;n)eben.
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^ec^riff von ^S^nheixx imb .^erenmeifter, beffen spiritus reetor

unb fcI)ottifd;er 'Dteifter ber l^eufet felber geroefen, f)era6(^enmfen ift

^u bem 'J^amen eineö ftarfen ot)er lüeifen 9}]anneö unb 'Za)d)cn'

fpielers, ber 3:Öeltit)etfe fic^ bie (e^te 53ebeutung muf, (^efaKen

5 laffen. ^Dht bem '^soeten fte()t es nocfj erSärmlidjer: bev '^(jilo^'opl)

ift boc^ ein vierter ^afultift, ein 5(mt5in^a6er, unb fann ü6er

feine Sadjen (efen; aber ber ^^oet ift gar nidjtö unb rcirb nidjtö

im 'Staate — er miire benn nid)t geboren, fonbern gemad)t non

ber 9?eid)5=§offan,5(ei — unb iicute, bie i()n beurteilen tonnen,

10 merfen if)m o()ne Umftänbe üor, er bebiene fid; l)äufig foldjer

2luöbrüde, bie meber im §anbel unb SSanbet, nodj in Si)nobal=

fd;reiben, nod; in ©eneralregtementö, nod) in ^Keidjötjofrats^con-

clusis, nodj in mebi^inifd^en 33eben!en unb .<^ranf()eit5gef(^idjten

gäng unb gäbe mären, unb er ge^e fidjtbar auf «Stellen unb fei

15 fd;u)ülftig unb nie ausführlich ober fur^ genug. ©(eidjmof)(

betenn' id; gern, ba^ man auf biefe Sßeife ben ^id}ter fo rid)tig

rangorbnet, toie Sinnäue bie 'OZac^tigatten, mekfjer biefe mit 9tec^t,

Töeil er t)on il)rem Öefang abfat), unter bie närrifd}en ed'igberoeg=

liefen ^öadjfteljen einrechnete.

20 ^er ;^raeite Xei( bes ''^ublifumö, bie Seele, bas Sefe-

publifum, beftetjt aus 5[Räbd;en, Jünglingen unb 'DKijiigen. Jd)

merb' eö meiter imten loben; eö tieft ims alte bod^ unb über=

fdjtägt gern bunfte ^(ätter, morin b(of5 räfonniert unb gefc^ma^t.

roirb, unb f)ä(t fidj mie ein e^rlidjer 3iid}ter unb ©efc^id^tsforfc^er

25 an gafta.

^a^ ^unftpubUfum, "ozn (55eift, fönnt' ic^ mo()I roegtaffen;

bie SÖenigen, bie nidjt nur für alte *5)tationen unb alte 3(rten

bes ©e^d^madö ©efc^mad i)ab^n, fonbern auci^ für f)öf)ere, gleic^mm

foömopolitifc^e ®c^ön()eiten, folc^e mie § erb er, G5oetI)e, üi^effing,

3o2ßie(anb unb nod^ einige, fommen mit i§ren Stimmen bei einem

Slutor aud) au^er ber 93Zinber,^a^( berfetben fc^on barum, roeit.

fie il)n nidjt tefen, menig in 33etrad)t.

äBenigftenö uerbiencn fie nid)t bie äi-i^iß^ÖW^Ö/ momit ic^ mir

am Dfen »orna^m, bas gro^e ^aufpublüum gu befted;en, haQ

35 eigentlid) ben 33ud}()anbel erl^ält. ^^ motite nämlid^ ben §e=

If. Spiritus reetor, ber bclcbenbc ®eift; fd^ottifd^cr ÜJlcifter, lüo^I ^rei*

ttiaurcrau'jbrucf ; im 7. ,<?apitel ift üom „fc^ottifc^en SDleifter ber Sc^ü^cnloge" bie jRebc. —
18 f. cctigberoeglicfjen, bie 2. 9tufl. tiattc croigbciDcg liefen; im ©ntdfe^lorücrjcic^ni'»

bagegen fte^t: „ftatt emigbeiueglirfjen Ue-S ecfigbetueglid^en". Siefem finb bie 3. ©efamt»
aufläge unb 33. 21. gefolgt; bie 1. ©efamtaufl. bagegen fcfircibt roiebcr ejuigbemeglii^en.

Sean «paulS SBerfe 2. 13
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fperuö ober ben ^ul)fd}napp(er (5ieben!ä§ bem ©ertci^t§= unb

§anbe(ö()errn Safob Del)rmann orbentlid^ gueignen: ba§ war

bie 9}taöfe. 9^ämUd) jo:

5^a!o6 Deljrmann ift fein DerädjtUc^er 9}knn: er f)atte in

Slrnfterbam 4 '^a^xt alö 33örfenfnedjt gebleut, b. f). er läutete 5

als faufmäuuifc^er ©löduer von 11% big 12 ll()r bie Sörfeu=

glode. — darauf luurb' er fc^arreub uub fc^iubeub eiu guteä

^auo, iubem er feiues madjte, uub ftieg ^ur 3ßürbe eiue§ ©iege(=

beu)al)rerö t)Ou eiuem gau^eu ritterfdjaftlic^eu Siegelfabiuette, ba§

auf ben abiigen Sdjulbfc^einen jerftreut aufgepappt fa§. — la

dx na()m jraar, tuie berü()mte ®d)riftfte((er, fein bürgerlidjeö 2(mt

an, fonbern fdjrieb lieber; aber bie gemeine (Stabtmilij uon

©djeerau, ber baö §er§ am redeten Orte fi^t, nämlid^ am fid^erften,

uub bie ftc^ fü^n burdj?;ie()eubeu Gruppen ^eigt alö eiu aufmerf=

fames 33eobad)tungöcorpö, nötigte i()n, if)r Hauptmann gu u)erbeu, i5

ob er gleid) mit ber Steife i()reö ^udjfiefercrö fic^ bereifen molfte..

— Gr ift e^rlic^ g^nug, befonberö gegen ^auffeute, uub, meit

entfernt, n)ie Sutf^er, "oa^ geiftlid^e 3>ieci^t juuerbrennen, äfc^ert

er im bürgerlichen faum meuige Xitel aus bem fiebeuten ©ebote

eiu, ja er brennt fie nur au, mie bie 3ßiener 3^^fi^^ ^^^^ ^^^= 20

botue Sucher; uub ba§ tl)ut er nur gegen 5"^^=/ ®c^ulb= unh

©belleute. 55or eiuem foldjen 9Jlauue fann ic^ ol)ne (^emiffen§=

biffe einigen n)ol)lried;enben Söeitjraud; mad)en uub in bem auf=

giel)eubeu ^^^^^i^^^^^Pf f^^^^^ Ijollanbifc^e ©eftalt, mie bie eineö

©4röpferifd)en ©efpenfteö, oergrii^ert erfdjeineu faffen. 25

9^un luotlt' xdi) unter feinem Silbe einige ^uq^ uom großen

^aufpublifum einfc^raär^en; benu er ift ein tragbare^ im kleinen

— er achtet, mie bas gro^e, nur Srotftubien imb Sierftubieu,

feine 9^eben alö 2:^ifc^reben, feine gelehrtem S^'i^ungen alö politifdjc

— er roei^, ber 9Jiagnet ift blo^ erfd)affeu, um feine ^inauge= 30

morfeuen Sabenfd^üffel §u tragen, ber Slfdjenjie^er, um feine 3:'abaf§=

afd)e ju fammelu, feine !Xod)ter ^$ auline, um beibe gu erfe^en,

miercolil fie ftärfere ^iuge uub ftärfer jie^t alö beibe — er feuut

uid^tö §öi)ere§ in ber Söelt alö Srot, uub uerabfc^euet ben (Stabt=

maier, ber, bamit bie ^aftellfledfe icegfdjeuert — er uub feine 35

in brei §aufeftäbte eingemauerten (2öl)ue lefeu uub fc^reiben fein

anbereö imb fein geringereg Sud; alg 'oa^ §aupt= uub baö

©d)mierbuc^

„3dj mill t)erloren fein/' badjt' ic^ in ber Dfeu^i^e, ,,\vznn
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ic^ baö ^aufpublifum feiner fdjilbern fann als unter bem '^Jamen

Safob De^rmanns, ber nur ein %\t ober eine Jiber non if)m

ift;" — „aber eö fönnte nidjt uiiffen, raas ic^ wollte/' fiel mir

ein, unb biefeö !")tcdjnun(5öüerfto^eö roegen raurbe auf ^eute ein

5 ganj neuer ^Uan genuxdjt.

®ie ^oc^ter tarn gerabe, als id^ ben 3Serfto^ f)eraug f)atte,

l^inein unb brachte ben oon Ce()rmann ^eraus famt ber @eneral=

bilanj .... 3e^o faf) ber 3?ater mic^ an unb mad^te ettoaä

an^ mir, unb a(ä id) bie SÖiener 33riefe — er fe^t fie ^autinifc^en

10 unb poetifd^en gleich — a(ö ^rebitioe üor^eigte, murb' xä) au^

einer ftummen ^^x^^topaxtk an ber Gomptoirmanb etioas, ba§

^eift unb ^3Jkgen I}at, unb mürbe mit festerem ^um 3{benbeffen

be()alten.

3d; milCö nur — unb I)e^ten auc§ bie ^unftrid^ter ade

15 beutfd^en Greife gegen mid) auf unb göffen eine neue ^ürfenglode

— gan^ r)erauöfa(}ren (äffen, "oa^ id) blo^ ber Xoc^ter roegen fam

unb blieb, '^d) roei^, bie ©ute ^tte meine neuern SÖerfe fämt=

lid) gelefen, ^ätte il)r ber 5llte ^ixt ba^u gelaffen; unb zbzn bal)er

fonnt' id) mir nid^t oerbergen, es fei meine 3d)ulbig!eit, hcn

20 isater in '3d)laf ^u reben, roenn nid)t ju fingen, unb nad^^er ber

machen ^oc^ter aUeö ^u er,5iäl)len, roas ic^ ber 2Öelt erjalile burc^

ben ^rej^bengel. ^m mar ja ^h^n befanntlid) bie Urfad^e, ha^

id) geir)öl)nlid} immer fam imb fprad), roenn er '^^ofttag ^atte unb

leid{)t entfc^lief.

25 %m ^eil. Slbenb follten gar bie 45 §unb§pofttage faft in

ebenfooiel 5[Rinuten ausgesogen roerben: ein langes 2öer!, baS

feinen furzen Schlaf oerlangte.

3d^ roünfdjte, bie §. ^Tiebafteure ber Sie^enfenten unb 9?e5en=

ftonen, bie mir l)ierin oieleg oerbenfen, roären nur ein einziges ?D^al

30 auf bem Kanapee neben meiner '^kmenSbafe gol^anne ^auline
gefeffen: fie l)ätten il)r meine meiften Sebensbefdjreibungen imb

bie §albe blaue Sibliot^ef in fold^en guten pragmatifd;en 3lu5=

^ügen er,;^äl)lt, al§ fie in D^e^enfionen oor gang anbern öefid^tern

tl)un; fie roären in 2Öonne gefd)roommen über bie 2i>al)r^eit in

35 ^aulinenö 2öorten, über bie 'OJaioetät il)rer TOenen imb über

bie Ginfad^^eit forooljl als (Sdjalfl)aftigfeit itjrer «t^anblungen, unb

()ätten fie bei ber §anb erfaßt unb gefagt: „Soldje rül)rcnben Suft=

fpiele, roie eineö t>a neben uns fi^t, fd^aff' uns nur ber ®id)ter,

u»b bann ift er unfer 3}iann." — %x, roären bie ^ebafteure

13*
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DoKenbö rpeiter ge!ommen im ^üdjerausjiel^en unb Ijätten fid) imb

^^aulinen nodj me()r gerül)rt, a(§ id^ üon fo ftrengen t"ntvfd)en

(^erid^tö^altern faum erroartet l^ätte — imb Ijätten fie bann bie

mi(be, in einen ^()ränennebel I)intauenbe ©eftalt gefeiten ober

eigentlid) beinalje üerloren (raeil 9Jiäbdjen unb G)o(b befto roeid^er 5

finb, je reiner fie finb), -unb I}ätten fie, wie natürlich, in einer

()immlifc^en 2ßärme fid) unb ben fc^nardjenben ^^ater faft üöEig

t)ergeffen .... ^eim ^immel! id) bin je^o feiber in ber größten,

unb bie S^orrebe voxll fo bis morgen mähren. (Eö mu^ offenbar

gelaffener fortgefal}ren roerben . . . 10

— 3<i; ^öi^f ß^/ glöub' ici§, anneljmen, ba^ ber ^auf= unb

l^eridjtöljerr fidj burd) ^rieffd^reiben an bem l^eil. SCbenbe fo ent=

fräflet l)atle, baf3 il^m jum @infd;Iafen nidjtö fel^Ite als ein 3}lann,

ber'g befd^Ieunigte burd; TangfüIifierteS 9ieben^a(ten. ^er mar

.id§ mol^t. 2lber anfangs, unter bem 2Ibenbeffen, brad;t' id) frei(id) 15

nur iSad^en auf bie 53a^n, bie ber ^rinjipal begriff. Wdi bem .

Söffet unb ber ©abel in ber §anb unb oor bem 2:;ifd§gebet mar

er nod^ gu bauer^ftcm Sdjlaf untüchtig; id^ ergö^te x\)\\ alfo mit

muntern ©ad^en non S3elang, mit bem erfc^o^nen unb au§ge=

meibeten ^saffagier (bem obigen ^el)falb) — mit einigen fleinen 20

.^rämerfaltimentö untermeges — mit meinen Öebanfen über ben

franfreic^ifdjen .^rieg imb mit b^r 33eteuerung, bie griebric§ö=

ftraf^e in Berlin fei eine {)alht 5Dteile (ang, unb bie bafige ^re^:

imb ^anbelöfrci()e;t gro^ — audj merf't' id^ an, ba^ id) burd^

menige beutfd;en Greife gefafjren fei, roorin nid;t bie 53ette(jungcn 25

noc§ alö bie S^teuifionöräte \xVi\) Seuteranten ber ^ßttungsfdjreiber

bienten. ^ie ^^it^ngSmad^er nämlid} ftö^en mit i§rer 3:inte allen

!Jotcn auf bem Sd)(ad)tfe(be Seben ein unb fonnen bie 2(uf=

erftanbenen mieber in ber niidjften Slffaire gebrauchen; bie ©olbaten=

jungen l^ingegen mad)en gern ii^re ©Item tot unb betteln auf 30

(Sterbeliften; fie fdbie^en für einen Pfennig it)ren ^^ater nieber,

ben ber ,3ß^ißö^i^Bß^ift für einen ©rofd^en mieber aufftellt, unb

fo finb beibe Söefen burd^ gegenfeitige Sügen auf eine fc^öne 2lrt

eines be§ anbern ß5egengift. 2)ieö ift bie Urfad§e, marum ein

3eitunggfd^reiber, fo menig als ber ^ed^tfd^reiber, fid^ an ^lop= 35

ftodö 9^ed}tfd^reibregel binben fann, nidjtö ^u fd;reiben, als roaö

man Ijört.

2fi. Seuterant t)ci^t berjenige, rceld^er ein Sad;= unb SRed^tsoerpItniö oor bemfelbcn
Slid^ter rtoc^malä erläutert, ber if)m foeben ein ungünftige-j Urteil gefprod^en. * -
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2((ö baö 3:'ifd)tu(f; rae9(^c,^0(^en iDurbc, fa() icf;, eö fei 3ßit,

ben Suj5 auf bie 2[i>ie(^e ,^u fel3cn, luorin ber Hauptmann Cef)r =

mann (a^. Der §efperuö ift ^u bicf. S^i anbern 3^^^^" ()ßtt'

id) 3*^^^ <i]^nn(\; fonft fini-^ irf; 6(0 J5, um biefe grojje 3:^u(pe ^um

5 Schlafe §u,^u,^iel)en, mit ^xk(\ unb ^rie(;5(^efd)rei an — trat bann

mit bem 9iaturred)t ein, ober üietme^r mit ben 5taturrec^ten,

beren jebe "Ilceffc unb jeber .^^riec^ neue liefert — l^atte barauf

nur meniß 3d)ritte ^um ()öd)ften ©runbfa^e ber 93Iora( imb

taud)te fo ben .^anbelsmann unuermerft mitten in ben magnetifc^en

10 öefunbbrunnen ber 21>af)r()eit ein — ober ic^ I)ielt i()m mehrere

oon mir ant^e.^ünbeten neuen Sxjfteme, bie id) mibertec^te, unter

bie 'Juife unb betäubte i[)n mit bem 9^{audje fo lange, biö er fraft=

(oö umfiel . . . ^ann tarn Jriebe, bann machten id) unb bie

^od^ter ben Sternen unb 33(umen braufjen bie ^yenfter auf, unb

15 ber armen barbenben Seele mürbe oon mir bie fd)önfte poetifc^e

^^ienenflora oorgcfe^t ....
Das mar fonft mein ©ang.

.^nit^ naijm id) einen !ür,^ern. 3c^ näherte mid) fogleid) nad)

bem Xifd)gebete, fomeit eö t()imUd) mar, ber UnoerftänbIid)feit

20 unb lec3te bem A!)anbe(5f)aufe ber Oe()rmannifd)en Seele, i()rem

Körper, bie S^^age »or, ob eö nid)t mel)r (Eartefianer alö 5^ero=

tonianer unter ben dürften gebe. „3d) meine gar nid)t in

betreff ber liiere — fu()r id) (angfam unb (angmeilig fort —
meldje ßartefius für unempfinb(id)e '33tafd)inen f)ielt, morunter

25 alfo baö ebelfte ^ier, ber ÜJienfd), auc^ mit fäme unoerfc^ulbet

— fonbern meine 5DIeinung unb %xaQ^c foK bie fein: fe^en

nic^t me()re bas 2Öefen eineg Staatö, mie ber grof^e (SartefiuQ

bas ber ?Dtaterie, in 2(uöbel)nung, imb menigere basfelbe, mic

ber größere Dieroton baö ber Mattxk, in Solibibät?''

30 Gr erfd)redte mid; mit ber Iebl)aften 3(ntroort: „nur ber

frad)fenfingifd)e unb ber **er gürft mären folibe 93iänner, metd)C

ga^len''.

3e^o ftedte bie ^od)ter einen 2i>äfd)forb neben ben ^ifd;

unb ein Setternfaftd)en auf i()n, um in bie §emben i()rer brüber=

35 nd)en §anfe bie gan.^en '3?amen abjubruden. Da fie i(jm eine

^o()e mei^e Jefttiara auö jenem ()eraus(angte unb bie niebrige

27. mcfire, 33. 21.: DJJel^r. — 28. wenigere, 33. 2t.: aScniger. — 31. fladifeus
fingifd^e, eine ber ^Perfonert be§ §efperu§ — 36. 2:iora, urfprünglid^ bie Äopft)ebedung
ber alten ^jjerfer, befonberS ber Äönige, fpäter bie breifad^e ^papftfrone.
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(SonnaSenbefapu^e ^^urücfempfiiuv fo unirb' \d) aufgemuntert,

fo bunfet unb langireilig ju merben, ats bie 3d}(afmü^e unb

ineine 3(6firfjt eö bec^eljrteu.

^a er nun gegen nidjto fo (jer^^lidj falt ift als gegen meine

^üc^er unb gegen ade fd}önunffenfd)aftlid)en g-adjer: fo befdjlo^ \d), 5

i()n gan^ mit biefem t)er()af5ten Stoffe einzubauen imb ?^u über=

fd)tid)ten. Go gelang mir, fo auc\^uf)oIen : „Jd) forge faft, .'0. Aaupt;

mann, Sie merben fid) am Gnbe munbem, baf5 id) Sie nod) auf feine

2(rt, bie man auöfü()rlic^ nennen fann, mit meinen pvcx neueften

opusciüis ober 3i>erfen in Sefanntfd)aft ge6rad)t, morunter bas 10

ältere, feltfam genug, §unbopofttage (jeif^t unb baö frifdjere 33(umen=

ftüde. ^ring' id) aber (jeute nur baö 'Il>efentUdjfte auö Den fünf:

xmbüierjig ^Nofttagen bei, imb (jole ex-ft über ad)t ^age bie

^(umenftüde nad): fo t)a6' id) oieI(eid)t einiges mieber gut

gemad)t. ^d) bab' eo adein ^u nerantmorten, menn Sie gar 15

nid)t fagen fönnen, mas ha^^ erfte Opus ift, menn Sie es für

em 2öappen= ober für ein ^«l^^tenmerf anfefjen — ober für ein

3biotifon — für einen aiUn Codex — ober für ein Lexicon

homericum — ober für einen 53ünbel ^nauguralbieputationen

— ober für einen a((e,5eit fertigen Comptoiriften — ober für 20

§elbengebid;te unb Gpofe — ober für 93corbprebigten ... ßs ift

aber nidjto alc-. eine gute @efd)id)te, burd;mirft jebod; mit obigen

Sßerfen fd^idjtmeife. 3d) modte felber, eö märe etmas ^efferee,

§. Hauptmann — befonberö münfdjt' id) es fo beutlid) ah--

gefaxt ju ()aben, hxf, man e§ f)aI6 im Sd)Iafe lefen fönnte unb 25

l)a(b barin mad)en. ^d) fenne t)ierin, §. .'Hauptmann, ^^j^e

fritifc^en ©runbfä^e nod) menig unb fann alio nid;t fagen, ift

Sf)r (33efd)mad brittifc^ ober griedjifd); aber ic^ beforge, eö tl)ut

bem 3Serfe 2(bbrud;, hafj barin Steden — id) f)offe, es finb

beren nid;t oiele — nad)^umeifen finb, morin mef)r a(§ ein Sinn 30

ftedt, ober aderlei ^ifblidjeö unb 53himigeö ,^ug(eic^, ober ein

anfd)einenber (Srnft, f)inter metdjem gar feiner ift, fonbern lauterer

Spa^ (ber ^eutfd^e aber forbert feinen ©efc^äftöftil) — unb

ba§ aud), befürd)t' ic^ am gemiffeften, in bem fonft weiten 3i>erfe

bie jefeigen 9iitterromane, me(d)e fo oft non ben aften f)errlid)en, 35

funftlofen, nid)t ber (eid)ten geber, fonbern bes fd;meren Gifenö

mäd;tigen 9^ittenx felber gefd;rieben ju fein fd)einen, faxim mit

6 f. überfd^lid^ten, non Sc^Ud^te, bem SBeberbrei sitm ©teifs, b. i). ©erabe* unb
©lattmad^en ber pbcn. — 18. Sbiotif on, cgi. S. 246 be5 1. ^anbe§.
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t)em Grfo(i"(e üon mir nacf)cieal)mt unb errcic{}t roorben, nadi)

nield)em id) fo oft (^crinu^en. — 'l^icüeirf)! f)ätt' id) im '^ud)e

aurf) i»ie Sittiamfeit unt) Die Cl)rcu t)er Tarnen öfter bc(eit)ii^en

miV^eu, als mandjer iC^eltmann t-\efunt)en; tia '^üd)er, fobatt» fie

5 feine ijoijm Cf)ren, lonttern nur feufc^e, unt» nid)t t)en Staat,

fonbern nur ^ie '^ibel uerle^en, am menii^ften anftö^ic-; fint», ja

r)ie(me()r, menn eö redjt ^ucjetit, ,^um Oiad)ttifd)(.:5eräte unD ^ur

Iitterarifd)en ©erabe aus bemfetben ©runbe gefdjiaßen merben,

marum ber L. 25. §. 10. de aur. arg. bie öefä^e ber Uneljren

10 ,^um mundo muliebri imb mit()in ber fei. §omme( fie ^ur meib-

Iid;en Gierat^e red)net/'

Jd) erfa() ()ier ^u fpiit, tiaß id) xi)n baburd; auf einen munter

mac^enben öebanfen c^efid)rt. ^sd) tijat ^mar einen 3prunt^ in

eine anbere lliaterie unb merfte an: „nerbotene "öüdjer ftelle

1.T man überbaupt am fid)erften in öffentlidjen '^ib(iot()efen auf,

bie man mit Den 9emb()nlid)en '^ibIiotf)efaren r)erfe()en, meil i[)re

uercrie^Iidje '33iiene beffer als ein ß^'i^iircbift 1)a^ 2zkn abrocnDet";

aber J^afobuo fat^^te bod) feinen C^ietianfen ()erauQ: „"paulinc,

erinnere mid) morgen baran, bie Sten^^in ift bie §urenßebü[)ren

20 nod) fc^ubiiv" Gö mar mir ungemein oerbrie^Iid;, tiaß, roenn

id) ^^n 3d)laf bis auf inenige 3d)ritte ()erangeförnet l)atte, ber

•Hauptmann mietier mit ctwm a6?rüdte unb loöpla^te, nuiö r^as

befte 3d)lafpu(uer fo.qleid) in alte ^i^üfte blieö. Meinem 93ienfdjen

ift übertjaupt fdjmerer, ^angemeile ^u geben, als einem, ber fie

25 felber immer auöteilt; leidster getrau' id) mir in fünf •))iinuten

einer nornebmen geid)äftofreien Arau i^angemeite ^u mad)en, als

in ebenfü uielen 3tunben einem G)efd)äftömanne.

^ie gute '^^auline, bie ()eute fo gern bie §iftorie ()c>ren

mollte, bie id) in .'panbfd)rift nad) 53erlin begleitet f)atte, legte

30 mir langfam folgenbe '^ud)ftaben aus bem .'oembenfd)riftfaften

ein^^eln in ber .'»Janb l)erum: er^a()len, b. l). id) follte bicfer guten

§embenfe^erin bie ^unbsp oft tage l)eute er^iil)len.

^d) griff's üon neuem an unb begann feuf^enb bergeftalt:

„§. öerid)töprin^ipal, berlinifd)e !i^cttenr biefer '^Irt mirb meine

85 Sßenigfeit nun aud) burd) il)r neueftes 3A>erf in '^emegung le^eu

unb auf fold)e feinen ."oemben, menn fie ber .sjolliinber al^ -^'oft=

8. ©erabe, bie QJerabe cigentlid) bie fat)renbc S^abe, bereit §atiptteil bev roeiblicöe

Sd^mucf unb 3ißi^''^flt ift. — 10. mundus muliebris, toeiblic^cr Scftimicf, lüeiblic^c

Sluöftattiing. — i^ointnel,
f.

®. 170. — 17. al?>, 1. ©efamtau'jijabc : n)ie.



t)abern unter fid} geljaBt, tüerben meine 'l^ofttage gefegt, rate

je^o bie 9tamen t)on 3t)ren brei §. 8ö()nen. 3n ber 3:'^at,

mu^ id) Befennen, I)all' id) nid)t§, um niid) ,^u tröften, alg id;

auf ber ^soft ()ineinn)ärtö faf, unb ben redeten %xi^ unter meine

<g)anbfd;rift unb ben (infen unter einen SittfdjriftenbnKen ftedte, 5

ber bem (Sdjeerauer gürften ^^ur 3(rmee nadjreifete, ic^ f)atte,

fag' id), meiter nidjtö, um mid; gu tröften, a(g ben natürlidjen

©ebanfen: ber 2^eufel mad^' e§ anberS. 9^ur t^ut bie§ niemanb

meniger al§ ber. ®enn, beim §immcl! in einem ä^it^^^^ß^ ^^ic

unferem, in einem, mo ba§ Drdjefter bie Snftrumente ber Sl'e(t= la

gefdjidjte erft ju einem Üinftigen ^onjerte ftimmt, mo mitljin

noc^ nUes imerl}i)rt in einanber fc^narrt unb pfeift (ba§er ein=

mal ba§ (Stimmen einem maroffanifdjeft ©efanbten am SSiener

§ofe noc^ Beffer al§ bie Dper gefiel) — in einem folc^en ^^xU

alter, mo eg fo fc^rcer ift, ben feigen 5Dtenfd;en t)om mutigen, 15

ben läffigen nom tl)atenburftigen, ben Derborrten nom grünenben

gu imterfc^eiben, mie je^o im 3ßinter bie frud^ttragenben ^äume
au§fel)en mie bie nerredten — in einem foldjen S^i^^lt^ißJ^ giebt'ä

für einen SCutor feinen ^roft alg einen, beffen ic^ l)eute nod^

nidjt gebad()t l)a6e, ben nämlid;: baj^ er bodj ein 3^it<i^ter, morin 2»

l)i3§ere Xugenb, Ijii^ere Siebe unb l)öl)ere grei^eit feltene $l)önij€

über Sonnent)i3gel finb, red^t gut mitnel)men unb bie fämttidjen

3.^ögel fo lange red;t lebl}aft malen lann, bis fie felber geflogen

fommen; aisbann freilid;, rcenn fie in il)ren Urbilbern auf ber

(Srbe anfäffig finb, ift moljl ung allen bas Sdjilbern unb greifen 25

berfelben größtenteils »erfalgen unb jumiber gemad^t unb ein

bloßes ^refd)en leeren <Stro]^§. — 5^ur mer nidjt l)anbeln f'ann,

arbeitet für ^^reffen/'

„— ®ie Slrbeit ift nur baitad^ (fiel ber wa(iiz §anbel§mann
ein) — ber § anbei ernährt feinen 5}lann; aber ^üc^erfd^reiben 30

ift nid)t oiel beffer al§ 33aumn)olle fpinnen, unb Spinnen ift ha^

)tädjfte am betteln... 3^^^^^ ^^id;t gu nal)e gerebet; aber alle

nerborbenen ^ud^l)alter unb falliten ^aufleute fallen gule^t aufö

fabrizieren ber 9fiedjen= unb anbrer Sucher/'

®a§ $ublifum fieljt, mie menig ber ^auf= unb Hauptmann 35

auf mid§ l)ielt, meil idj ftatt ber ©efdjäfle nur 9Ser!e mad^te, ob

ic^ il)m gleid^ fonft al§ fäd^fifdjer SSifariatsnotarius bei ^^'ag unb

'^ad)t beigefprungen mar jum 25>ed)felproteft. 3c^ meiß, mie

außerorbentlidje $rofefforen ber Sittenleljre benfen; aber nad^
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einer folc^en "DUf^fjanbiuiu] i'^etrau' tcf; mir's bei if)nen ,^u »erant=

irorten, 'üa^ id) auf ber 3te((e it)i(b rourbe imb bie Un()öf(id)feiten

beö '^Jlanneö of)nc aik 3djortun(^ — 06 er erleid) feiner fünf Sinne

nidjt mef)r nüidjtic] b(ieb — mit nid)tö (^jelinlu'nn enuiterte aU
5 mit einem treuen 'isorfagen ber — ÖEtrablätter im .^efperuö.

^aran mu^t' er nerfterben — id) meine entfdjlafen. . . .

^ann t^inr^en taufenb CS)(üd5fterne für 'J(utor unb Xod)ter auf

— bann brad) unfer 5^1'^ '^^^ füf^en l^rote an — bann fonnt'

id) midj anö ^orfenfter mit i()r fteKen unb i()r adeo er^ä^len,

10 maö ba§ ^sublüum nun (än(^ft in «t^änben ^at. ^d) (ie^ nichts

meg a(ö, aus guten Örünben, bas le^te Kapitel beö §e)peruö,

morin id;, mie befannt, gefürftet roerbe. üföa^rlic^, Süf^eres giebt es

nid)t§, a(g eiixem eingeferferten, non ^srebigten belagerten, meid;en,

frommen -'oer^en, bas fid; auf feinem öeburtstagöbaK — unb

15 nnir' eö ber beö Superintenbenten imb feiner Jsnm — unb an

feinem ^Komane — (}ätt' i()n audj ber eigne 0erid;tö()aIter üerfaf^t

— ermärmen barf; fo (inbe wie §onigfeim ift eg, bem belagerten,

auöget)ungerten §er,^en einen aKmädjtigen Gntfa^ ju fd;icfen, unb

ber Derf)ü((ten 3ee(e eine ^Jiafdje in ben biden 9lünnenfd;(eier

20 gröf^er ,^u reiben unb i()r baburd) ein blüfjentee, glimmenbeS

'Diorgenlanb ^u geigen — bie ^()ränen i()rer träume au§ auf=

gefd) lohnen 5üigen ,^u loden — fie über i^re ^Öünfd^e ^u Ijthtn,

unb baö roeidje, üon einem langen (Se()nen gepref^te unb in

()arte Anetten gelegte A)er,^ auf einmal loogebunben im 5rül)lingo=

25 meljen ber ©ic^tfunft auf unb ah §u miegen unb in il)m fanft burdj

einen feuc^t^marmen 2en,^ einen beffern ^lumenfamen aufgufc^raellen,

alö in bem näd)ften 33oben aufgellt

Um l Uljr mar id) fdjon fertig unb ftanb im 44. .<i?apitel;

benn id) l)atte gu brei ^^'eilen nur brei (Stunben gebraudjt, meit

30 \<i) alle Gjtrablätter aus bem 53ucl^e alö (Spredjer ber 3©eiber

l)erauSgeriffen Ijatte. „3ft ber ^sater baö J!auf=, fo ift bie Tod;ter

bas Sefepublüum, imb man mu^ fie mit nid)tö abmartern, uhiö

nid^t rein l^iftorifd) ift," fagt' id) unb opferte meine liebften 5luo=

fc^meifungen auf, für meldte überl^aupt eine fo reigenbe 9iad)barfd)aft

35 bie SlUlbbalju nid)t ift

^ann Ijuftete ber 2(lte — fuljr auö bem Seffel — fragte

nac^ ber Ul)r — uiünfd)te <^uerft gute -iladji — fd)idte midj, ber

eben baburd) eine einbüßte, fort unb fa^ midj nid)t mieber al^

ad)t Xage banadj am l)eiligen Slbenbe üor bem '3teujal)r.
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@g unrb nod^ meinen Sefevn beifatten, ba^ id) an biefem

2(6enbe uneber,5;u!ommen tierljetf^en, tDeil id^ bem ^>rinjtpa( einen

furjcn ^eridjt über bie 33himenftüd"e — eö ift eben t3e9enn)ärtigeö

33ud) — erstatten roollte unb follte.

3d) beteure bem geneigten Sefer, baf3 id) i()m je^o bie 5

©adje nidjt anberö beridjte, als fie mar.

3d) erfd;ien benn am testen 3(benbe be§ 3al)re5 1794 mie=

ber, auf bejjen rottjefärbten 2ße((en fo niete nerbtuteten Seidjname

ins 9Jteer ber ßmigfeit I)ineingetrieben mürben, "^er ^rin^ipal

empfing mid; mit einer iRälte, bie id) ()alb ber p()i)fif(^en brausen 10

— benn bie "Dienfdjen unb bie 'lisölfe erbosen fid^ im groftmetter

am ftärtften — ^iufc^rieb, I)alb auc^ 't)zn Sßiener 33riefen, b. ().

bem 5JtangeI berfetben, unb tc^ l)atte überl)aupt t)eute nid^tä beim

9Jtanne ^u t()un. ®a id^ aber o()ne()in am 9leujal)rötage mit einer

^onnerötagepoft an§> Sdjeerau geljen, unb ba id} ber guten, ge= 15

liebten ^^Uuline fo gern nod; einige Paulina, nämlid) biefe 3(uf=

fä|e, er^äljlen mottte, meil id) mu^te, fie befomme el)er a((e anbre

SÖare auf il)re Sabenbanf alö biefe: fo ton bod) mal)rt)aftig

fein ^)\ebafteur, ber ©rvmbfä^e Ijat, barüber ()i^ig roerben, ba^

id) mieber erfd)ien. ©in fo(d)er I)i^iger .^opf l)öre menigftenö ben 20

^slan, ben id) I)atte: ic^ moKte ber ftilten Seetenblume erftlic^

bie ^(umenftüde als §mei, auä 33lumen mufioifd; i^ufammenge^

legte Xräume geben, — bann baö ^ornenftüd, non bem id) bie

dornen, nämlic^ bie Satiren, meg5ubred)en ^atte, bamit für fie

nid)tö übrig bliebe alä eine fonberbare ©efd)id)te — unb enblid) 25

follte ba§ grud)tftüd ^ule^t (mie im Sudje feiber) aufgetragen

merben alö ein füf^er ?y^u<^t=5lad)tifd) ; unb in biefer reifen 5rud)t

(üorl)er l)ätt' ic^ münblid) allen pl)ilofopI)ifd}en, fü^lenben ßiö=

apfelfaft auSgepref^t, ben nad)l)er bie treffe barin gelaffen)
—

mollt' id) am ßnbe felber fi^en als SCpfelmurm. ®ies märe ein 30

fc^öner Übergang geroefen gu meinem 3lbgang ober Slbfdjieb; benn

xd) mu^te nid)t, ob id) ^s aulinen, biefen 93lumenpoli)pen mit feinen

gudenben, mar!meid)en gül)lfäben, bie fic^ o^ne 5Xugen nur an^

(^efül)l nad) bem Sid)te menben, je mieber fel)en ober mieber l)ören

mürbe, fobalb mein neuer gürftenftanb ausfäme. 93ht bem alten, 35

23. JDornenftücf. (So rourben rcirflid^ aüc ©tüdc im erftcn Sanbe ber crften, un-

oerbefferten 2luf[age georbnet; aber ber guten 'iPauUne werfdalägt e§ gerai^ mdE)t§, bafe id^

in ber sraeiten, fo fef)r cerbefferten mel)r an ganj SDeuticfilanb benfe unb al(e§ riel anberd

reit)e. .1. P. — 28 f. eiSapfel, ei§ in 2lpfelge[talt jubereitet.
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faulen .^or^^e, iDorauf ber ^otpp 6(ül)te, IjatV id) ofjne^in ofjne

Söiener ^Briefe ruenicj ,^u t)erfef)ren.

2(6er baö alte Sa(}r foKte fid), fo nal)e neben rid^tigen ^iÖün=

fdjen bes neuen, nod; mit unerfüllten fdjlief^en.

5 3d; Ijabe mir jebod) rüenig üor^umerfen; benn \d) fud;te bem
le6enbi(^en oftinbifd;en §aufe fogleid) Sangemeile unb 3d;(af ,^u

madjen, als ic^ fam imb baöfelSe nur faf^. ®aö ein,2iige ^i(nge=

neljme, maö id) i()m fagte, mar, ba^ id), ha ber Öeric^tsljerr

einige ^njurien gegen meinen 9Zadjfa()rer, feinen je^igen ©erid^tö^

10 ()alter, auSgeftof^en, biefe ausbeljnte auf ade ^uriften unb ba=

burc^ baö '^JasquiK ,^ur eblern Satire erf)o6 unb üerfü^te: „3d;

!ann mir bie 2lbt)o!aten unb bie Klienten als groei 9tei(}en Bei

einer Söfd;anfta(t be§ (^elbburfteö uorftellen; bie eine 9?ei()e, bie

ber Klienten, fte()t mit (eeren (Eimern ober deuteln Ijinab, bie

15 anbre anrcaltenbe 9^ei^e reicht fid} einanber bie üoKen Ejinauf,''

fagt' id;. ^aö mar'S.

3«^ benfe, eö mar nid;t unüberlegt, ha^ id) i()m ba§ gro^e

.^aufpublifum, "Da er ein fleinereS, nur etlidje Jyuf^ langes unb

bides ift, mit ^ügen norfd^ilberte, bie auf i^n felber pafften; e§

20 mürbe ja eigentlid) an i()m bamit blo^ ber 3]erfu(^ gemad;t, mas
baö Ä'aufpublüunx felber fagen mürbe ^u fotgenben ©ebanfen:

„^aS je^ige ^^^ublifum, §. ^^^uptmann, mirb nad) unb nad) eine

folibe norb=inbifd;e .*Rompagnie unb mad;t je^o, bünft mic^, einige

gigur neben ben §o((änbern, bei meldjen 33utter unb 33üd)er blog

25 ein SCrtüel beg aftiüen $anbel§ finb unb bie für baö attifdje Sal^

©efdjmad [)aben, momit 33eufeIö3üon bie gnfdje einpöfelte, unb

bie id), ob fie gleid; bem ©raömuö, ber feine a^, für ein befferes

eine ^tatm fd)en!ten, bod) bamit redjtfertige, ba^ fie bem obigen

©infal^er nod; früf)er eine ^ab^n meißeln laffen. (Selber (Eampe,

30 raeld^er bie 9]erfaffer be§ Spinnrabeö unb ber braunfd;raeigifc^en

9}tumme 'i)^n Jyormern imb Sraumeiftern ber §e(bengebidjte feineö=

megeö unterorbnet, mirb mir red^t geben, menn id; fage, ba^

jet^o auö bem ^eutfc^en ttwa^ merbe — nämlid; ein gefegter,

grünblidjer ^ann — ein ^anbelsmanit — ein Giefdjäftomann

35 — ein 5Diann oon Satjren, ber G^bares non ^enfbarem ,^u fid)ten

unb biefeg meg.^ufd^affen mei§ — ber 9kdjbruder oon '^serlegern,

unb bie 5!)Janufafturiften oon beiben imterfd;eibet unb reinigt —
2(;. einpöfelte. S)a§ 5]SöfeIn ber ?ytfd^c foQ von bem ^oUänber SBeufelä} ober SBöfel

im 14. ^a'i)xi). crfunben fein. — 31. «iJlumme,
f. ©. 30.
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ein Spefulant, ber, fo lüie bie §ül}ner x>ox ben mit gudjöbärmen

be5ogenen §arfen baoonfliegen, feinerfeitö gar feine poetifc^e §arfe

f)ören fann, unb I)ätte fie ber öarfner mit feinem eignen ©ebärm

befaitet — ber nun balb feine jeidjnenben fünfte mef)r bulben

mirb al§> auf Sßarenbaden, feine ^rucferei aU auf Jtattun." — 5

— §ier fa^ id) gu meinem (Srftaunen, ber §anbe(5mann

fei fc^on eingefdjiafen unb I}abe feinen (Sinnen=^auf(aben gefd^Ioffen.

Gö ärgerte mic^, i()n fo lange umfonft gefürd^tet unb angerebet

^j^u Ijaben; ic^ mar nichts al§ ber Teufel gemefen unb er ber ^önig

tSalomo, meldjen ber 33öfe für (ebenbig gehalten. 10

'5n,^nnfd)en, um i()n nid^t aufjumeden burdj einen fd}ne((en

^onmed)fe(, fe|t' \ä) rui)ig ba§ ©efpräd^ mit il)m fort; rebete i^n

aber, immer meiter gegen ba§ genfter fortrüdenb unb megfdjlei=

djenb, mit folgenbem leifen diminuendo ber Stimme an: „Unb

Don einem fo(d;en ^sublifum ermart' id^ fe()r, ha^ e§ einmal über 15

3(ltarb(ätter 3d)ul}b(ätter fe^en lernt, unb baf^ e§ bei bem mora=

Ufdjen unb pt)ilofopl)ifd;en ^rebit eines ^rofefforg cor allen 'Singen

fragt: „5ft ber 'Diann gut?'' — Unb ferner ift gu erwarten, ba^

id) je^o, teuerfte ^^^^örerin (fel^f id; in imüeränbertem Xone

baju, um bem ©d;läfer basfelbe ©eräufd; uorjumadjen), il)nen 20

bie ^lumenftüde norergäl^len merbe, bie id; gar nod^ nic^t einmal

ju vPapier gebrad^t, unb bie id; leidet l)eute ^u Gnbe fü^re, menn

Sie bort (ber Spater 3^^öbu§) fo lange fdjlafen."

3d; fing alfo folgenbergeftalt an:

^. S. Gg märe jebod^ liidjerlid^, menn ic^ bie gan^jen 33lu= 25

men- unb ^ornenftüde, ba fie fd;on fogleid^ im ^ud^e felber auf=

treten, mieber in bie 33orrebe mollte ^ereinbruden laffen. 3(ber

5U Gnbe biefeg ^ndß mill ic^ baö Gnbe ber 3?orrebe unb biefeä

i). 3lbenb§ beifügen unb mid; bann an ha§> graeite Sänbdjen madjen,

bamit e§ ^u Dftern gu l)ahzn ift. 30

§of, ben 7. 3ftoüember 1795.

3ffln Ißml $x. Hitijter.

5. SBorcnbalten. ^c^ bitte inftänbig bei.jenigen 2;ei( be§ ^ßubUfum^, mit beffen

Sd^ilberung e§ auf ben .öaupt; unb Äoufmann gemünst ift, foldie nid^t auf [id^ }u bejie^en;

trf) fd)er}e oben offenbar', unb meine Slbficpt ift ja ftar. J. P. — yf. td) mar 2C. 2)ie

Teufel mußten, fo fagt ber Äoran, bem galomo bienen. 3Jad) feinem 2;obe raurbe er au§5

geftopft unb burd^ einen Stab in ber ^anb unb burrf) einen anbern an§ ©teifebein ge*

ftemmten auf einen fo fd)einbar=Iebenbigen gu§ gefegt, ba^ es bie 2;eufel felber nic^t

früher merften, al§ bi§ bie .<öititerase üon SBürmern sernagt rourbe unb ber gouDerain
umfugelte. ©. a3ot)fen§ Äoran in SKicbaeliä' Drient. S3ibUotl^ef. J. P.
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ipod^Seltätag nad; bem 9lefpittage — bte' Beiben ®6enbilber — ©c^üffeln-

quintette in groei ©ängen — Xifd^reben — fed^ä 2(rme unb §änbe.

'^Ser 2(rmenabt)o!at ©iebenfäö im 9ieicf)§tnarftflec!en ^u^-
5 ^^^fd^nappel ^tte ben gangen 5[Rontag im ^ac^fenfter gugebrac^t

unb \\d) nad) feiner ^raut umgeje(}en; fie follte aus Slugsburg frü^,

ein menig vox ber 2ßo(l;enbetftunbe, anfommen, bamit fie etroaö

2öarme§ trinfen unb einmal eintunfen fönnte, e§e bie Setftunbe

unb bie Trauung angingen. ®er ^Bäjulxat be§ Drtg, ber gerabe

10 t)on Slugßburg 5urü(ffu{)r, I)atte üerfproc^en, bie 3SerIobte aU 9?üc!=

frarf;t mitguneljmen unb i()ren ^ammermagen ober 93ta(}lfc^a^ ^inten

auf feinen i^offer },u binben. ©ie n)ar eine geborne Slugöburgerin

— beö üerftorbenen (ut^erifc^en Üiatöfopiften ©gelfra ut einzige

'^od)tix — n)o()nte in ber guggerei in einem geräumigen §aufe,

15 baö t)ie((eid)t größer mar aU mancher Salon, unb mar überf)aupt

nic^t unbemittelt, ba fie nic^t, mie penfionierte §offoubretten,

üon frember 2(rbeit lebte, fonbern üon eigner; benn fie i)aiit bie

neueften Ä'opftrac^ten früher aU bie reirf)ften Jräulein in ben

§änben (miemo()I in einem Jyormate, ba^ feine Gute ben ^su^

20 auffegen fonnte) unb füf)rte nad) bem Keinen Sauriffe bie fd^önften

Rauben im OJrof^en auö, menn fie einige ^age norfjer befteüt maren.

%ik§>, maö Siebenfäö unter bem 3öarten tf)at, maren einige

ßibfcfjroüre, ba^ ber ITeufel bas Suchen unb feine örof5mutter

baö JÖarten ausgefonnen. (Snblid) er()ie(t er nod; frü() genug ftatt

25 ber Sraut einen ^^^ad^tboten mit einem Schreiben beö (Sc^utratö^

er unb bie Verlobte fönnten unmöglirf) t)or Dienstag eintreffen, fie

2. SRefpittag, ei(j. ber grifttag, roeld^er nad) bem a?erfalltage eincS SBed^fel^ nod)

Derftattet roirb. — 8. trinfen fel^lt in ber erften ©ejamtauSgabe. — 11. Rammtv

-

roagcn,
f.

©. 32. — 3}lai)l\d)a^, eig. baä Äaufgelb für bie S3raut jur Slblöfiing ber»

felben üon ber angebornen 3}hinbfcf)aft, bann über{)aupt aSerlobung^s ober .sSeirat^gabe. —
14. ^uggerei, ein in ber ;^,afobiDorflabt gelegener, 1519 oon ^ol^. Satob eJugger ge*
ftijteter Stabtteit mit etroa 50 fleinen Käufern unb eigenen 2^oren.
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arbeite norf; an if)vem 53raut!(eibe, imb er nod) in ben ^i6Iio=

Kjefen ber Gj:jefiuten unb be§ ©eljeinien 9tat§ 3opf unb bei* @e=

brüber 3?eit]^ unb an einigen ®tabtt()oren. Sediere beraaljren be!annt=

lid) imö nod; römifrfje 3((tertümer. 3nbe§ Siebenfäfeng ©djinetter^

lingörüffel fanb in jeber blauen ^iftelblüte beä Sc^icffals offne 5

.^oniggefä^e genug; er !onnte bod; am leeren '3)lontag bie le^te

5(rmfei(e unb ben ©liittjafjn an feine 6tube legen, mit (S(^reib=

febern ben Streufanb unb ben <Staubpuber nom ^ifd^e fegen, bas

papierne Öenifte Ijinter benx (Spiegel auöreuten, bag Xintenfaf?

x)on ^or5ellan mit unfüglid^er Wddjc meifjer rcifdjen unb bie 33utter= lo

büd^fe unb bie ^affeetä^d^en auf bem 2;i)rongerüfte eineö ©d^ranfeö

me^r roeiter l)eruor in Steil}' unb ©lieb ftellen unb bie 5[Reffing=

nägel am (ebernen ©ro^oaterftuljl bli^gelb fc^euern. @r unter=

nal}na bie neue Xempelreinigung feiner Stube nur auö Sangemeile;

benn ein ö)elel)rter l)ält blog Drbnung ber Sudler unb ^$apiere

für eine; ^meitene bel)auptete ber 2(rmenabt)o!at: „Drbnungsliebe

ift, gefc^idft erflärt, nic^tö alä bie fd^öne Jertigfeit beg 5Dlenfc^en,

ein ®ing nod; 20 S'^f)^^ lang immer an ben alten Ort gu fe^en,

ber Ort feiber !ann fi^en, mo er mill/' — (Sr §atte nid^t nur

eine fd^öne Stube, fonbern auc^ einen langen, roten (5^tifc§ gur 20

^J^iete, ben er an einen niebrigen gefto^en, beögleidjen Ijo^e ^röpel=

ftü^le; aud; bie 9)tietöt)erren ber '3}cöbeln unb ber Stube, bie

fämtlid; in biefem $aufe moljnten, Ijatt' er fic^ auf feinen hlamn

^Otontag geborgt gehabt; es märe fonad^ Ijerrlid^ an biefem ab=

gelaufen, meil bie meiften .§au§leute §anbmer!er maren unb alfo 25

il)rer in feinen fiel; benn blo^ ber 5D]iet5l;err mar etmag 33effere5,

nämlid) ein ^erüdenmad^er.

Sd§ muffte mid^ fd)timen, einen Strmenaboofaten, ber feiber

einen bebürfte, mit meinen foftbaren Ijiftorifc^en Jarbeftoffen ab=

gufärben, menn l)ier ber Jall mirflid; fo märe; aber id) l)abe bie 30

^ormunbfdjaftöred^nungen meinet Reiben unter ben §änben ge=

l^abt, au§ benen ic^ ftünblic^ vor ©eric^t ermeifen fann, ba^ er

ein 9J^ann oon roenigfteng gmölf^unbert ©ulben r^nl. mar, o^ne

bie S^tßi^ßffßi^- 9^ur l)att' er leiber aug ben 2(lten unb au§ feinem

§umor eine unleugbare 3Serad^tung gegen ba§ ©elb, biefeö metallne 35

Dtäbermer! be§ menfd^lic^en @etriebe§, biefeS ä^ff^^^^^^^i^^^^ ^^ 1^"=

ferm 3ßerte, gefc^öpft, inbe§ boc^ »ernünftige 5SJtenfc^en, g. S. bie

.^aufleute, einen 5Diann ebenfo ^od§ fci§ä|en, ber e§ einnimmt, als

21 f. Äröpelftuf;!, eig. niebrigci? 2(rmfe|jel.

15
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t)en, ber es röegfcf;enft, roie ein öteftrifierter ben (eucfjtenben .Zeitigen;

]d)cxn um ben ^opf befömmt, ber 3(tf)er mag in t§n ein= ober

am xijm auöftrömen. 3a, 3ie6en!tiö jagte fogar — t)orf)er iijat

er'f) — , man müfje ben 33ettellac! jumeiten aus Bpaf^ übertjängen,

5 um ben ^Jtücfen für ernft()afte ^c'xt^n baran gu geiiv!3(}nen, unt) er

glaubte jid) ju retten unb ^u (oben, menn er fortfur)r: es fei

leidster, bie 2(rmut ^u tragen raie (5piftet, a(ö fie ,^u mä()(en mie

2(ntonin, fo mie eö leidster fei, di§> Sftaüe bas eigne 53ein ^um

3erfd;(agen Ijinju^alten, al§ anbern 3flauen i^res gan,^ t^u laffen,

10 menn man einen ellenlangen ©cepter fül)rt. ®al)er be^alf er fid;

10 Z'^\i)\x au^er Sanbeö unb ein V2 ^^^^ 3^eid)§marftfleden, o^ne

nur einen ^reujer 3^iif^i^ feiner Grbfd^aftömaffe feinem -^ormunb

ab^uforbern. ®a er nun feine eltern= unb gelölofe 53raut auf

einmal als Steigerin in ein ausgejimmerteg (Bilberbergmer! fal)ren

15 laffen mollte — bafür l)ielt er feine jmölfljuniDert G5ulben mit

rüdftdnbigen ^in^^n —
, fo flößte er il)r gern im 'Vorbeigehen in

5lug§burg ben (Glauben ein, er liabe blog ba§ liebe 33rot, unb

baö 2öenige, mag er erfc^mi^e, ge^e üon ber §anb in ben 9J^unb

u\\t> ^IJZagen, nur arbeit' er mie Giner unb frage menig nad) cinent

20 grof^en unb fleinen '^lat^. „3c^ luill oerbammt fein," l)att' er längft

gefagt, „wenn id) eine l)eirate, bie meif?, ma§ id^ rentiere; bie

2öeiber Italien ol)nel)in einen Gfjemann für ben lebenbigen Xeufel,

bem fie iljre (Seele — oft il)r .*Rinb — oerfd;reiben, bamit ber

53öfe it)nen §edtl)aler unb G^maren jutrage/' —
25 Sluf ben liingften Sommer; unb 5JZontag folgte eine längfte

2öintcrnad;t, mag blo^ aftronomifd) unmöglid; ift. 2(m frifdjen

5Uorgen ful)r ber Sdjulrat Stiefel oor unb l}ob au§ ber Ä^utfdjeu:

ardje (feine Sebenöart jiert einen gelel)rten Mann boppelt) einen

§auben!opf ftatt ber ^raut auä bem 2Bagen unb befaljl, \)a^

30 übrige (Singebradjte berfelben, ba§ in einem mei^oerbled^ten ^leife^

faften beftanb, ab^ulaben, inbe§ er mit bem ^opfe unter bem
2lrme ^^um 3lbr)ofaten l)inauflief: „3^re roerte 'Verlobte," fagt' er,

„mu^ gteid; nadjfommen; fie pu|t fid; brausen im S^ormerf für

ba§ Ijeilige 3ßerf an, unb bat mid;, norauöjufaljren, bamit Sie

7 f. Gpiftet. ®er um 50 n. Gl^v. geborene ©toifer Gpiftct luar Sflauc be6 Qpa-
p^robito?. m^ it)m einft fein ^err einen heftigen 3d)lag auf ben ©c^enfel gab, fagte er:

„5)u wirft mir ba-5 ^öein jer|rf)mcttern." 3115 nun jener ben ©d^lag luieberfjoltc unü babei
roirflid) ba^j 33ein äerfd)[ug, erroibcrte ©. ooU Oelaffenfjeit: „§ab' idj e^ bir nicbt Dorau3=
gefagt?" über 2lntonin

f. S. 21 beä l. S3anbe3. — 2-4. ^ecEt^aler, ^aubcrt^aleu
jum jReid^raerben.

Scan ^aul§ S55er!e 2. 14



2 1 öl]cjiajili , ©ob unb ^od]j£tt bcs 3(rm£nabx)okatjen ^. SSt Sitbtnkäa,

md)t ungebulbi(^ luürben. ©tue roa^re grau nad) <SaIomoö ©inn^

§u ber id) ()öd)Ud; gratuliere!''

„^er §err 3(bDofat ©iebenfäg, meine ©djönfte? —
^u beiu fann id) Sie fid)ren, er fi^t Bei mir felber, meine 53efte,

unb id) merbe 3ie ben 3(ugenblid bebienen'' — fagte ber ^erüden^ 5

mad)er unten an ber ^§üre unb moHte fie an ber §anb ()inauf=

geleiten; aber ba fie ifiren (^raeiten §aubenfopf nod) in ber ^utfc^e

fi^cn fal), naf)m fie i()n mie ein .^inb auf ben Iin!en 2lrm (ber

^^aarfräu5{er modte ben ^lopf nergebtid; tragen) unb ftieg i^m

wanfenb in baö ^Ouinnerjimmer nadj. Sie reidjte mit einem lo

tiefen ^nieBeugen unb (eifen ©rü^en bem 53räutigam Uo^ bie

red)te .f^anb ()in, unb auf bem nollen runben @efidjtd;en — a((e§

rünbete fid) baran, Stirn, 2(uge, 'Diunb unb Kinn — blü()ten

bie 9^ofen roeit über bie Silien I)inüber, maren aber befto lie6=

lidjer gu fdjauen unter bem grof^en, fdjmar^^jen Seiben{)ute, unb 15

baö fd)neefarbige 93iuffeUnfteib mit einem üielfarbigen Strauße

uielfd;er ^^(umen unb mit ben meinen Sdju(}fpi^en gaben ber

fd)üd)ternen G)eftalt $Rei§e über Diei^e. Sie banb fogleid;, — mei(

nid)t me^r 3^^t ^um Kopulieren unb Jyi^^fißi'ßi^ übrig röar, —
il)ren .'out I00 unb legte baö ilhjrtenfriinj^djen barunter, ba§ fie 20

im 5>ormerfe ber Seute megen Derftedt, auf ben ^ifdj, bamit il)r

Kopf ge^i5rig, mie ber Kopf anberer §onoratioren, für bie Trauung

gurec^t gemadjt unb gepubert mürbe burdj ben fd;on paffenben

^3J?ietöf)errn.

2)u liebe Senette! ©ine ^3raut ift gmar üiele 2:'age lang für 25

jeben, ben fie nid)t l)eiratet, ein fd)led)te§, mageret l^eiligeö Sci^au=

brot, unb für mid) oollenbö; aber eine Stunbe nel^m' idj au§,

nämlid^ bie am 5i}iorgen bes ^od^^eitstages, morin bie biöljerige

Jreiin, in iljrem biden ^Ui^e gitternb, mit 53lumen unb Jebern

bemad)fen, bie il)r bas Sdjidfal mit äl)nlid;en balb ausreiftet, unb 30

mit ängftlidjen, anbäc^tigen Singen, bie fic^ am ^erjen ber DJtutter

gum testen unb fdjönften mal ergießen; mic§ bemegt biefe Stunbe,

fag' id), morin biefe 0efd;müdte auf bem (berufte ber greube fo

t)iele Trennungen unb eine einzige ^Bereinigung feiert, unb morin

bie 3}tutter üor i^r umfeljrt unb ^u ben anbern Kinbern gel)t 35

unb bie Sngftlidje einem Jremben überlädt. 2)u frol) podjenbeö

§er§, benf id; bann, nid)t immer fo mirft bu bid; unter ben

fdjmülen ßljeialiren l)eben, bein eigneö 53lut mirft bu oft t)er=

1. Stiefel benft an ba§ ^ofielieb Salomoä.
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giejsen, um ben Äc; inö 2((ter befto fefter ()era6^ufomTnen, tüte

]xd) bie öeiitfeitjäger aus ^lut t()rer eigiteit Acrfett l)a(ten. — —
^anit titöc^t' \d) 511 ben jufc^auettbeit uitb netbifdjoi ^wttgfrauett

auf bem 2[l^ege ^ur iRirc^e hinaustreten unb fa^en: mißgönnt ber

5 3(rtnen bie SÖonne einer t)ie((eid)t flüdjtigen ^äuid;ung nid)t )o

fe^r — ac^, iljr fe()et, lüie jie, ijaiU ben 3^^^^^= "^^ Sc^ön^eits;

apfel ber Gf)e ttur in ber ©oitnenfeite ber Siebe fjangen, 10 rot

uttb To raeic^; aber bie grüne, faure, im (Schatten üerftedte Seite

beö 2(pfelö fielet niemanb. Unb tuenn if)r jetnalö eine üerunglüdte

10 (S^egattin Ijer^lidj bebauert ^abt, tvelc^e ben t)eralteten ^rautpu^

nac^ ge^n 3al)ren von ungefähr au§ bem ^(eiberfac^e 50g, uitb

in beren Slugen auf einmal aik 3^^ränen über bie fü^en 3rr=

lümer brangen, bie fie in ^zijn S^^ji^ß^ üerloren, tüi^t i()r benn

ba§ ©egenteil von ber 33eneibeten fo getDi^, bie üor aid) glängenb

15 t)orüber§ie^t? —
3dj märe aber ^ier nid)t uneritiartet in biefe frembe Tonart

von 9*?ü()rung ausgemic^ett, menn id; mir nid;t Öenettens 5lJti)rten=

frän^djen unter bem §ute (xd) tooltte nur oben nichts oon meiner

ßmpfinbung fagen) unb i^r 2((Ieinfein oljne eine 5Dtutter unb i^r

20 angepuberteö, mei^eo 33(umengefidjtd)en nic^t ju Iebf)aft oorgeftellt

f}ätte uitb ooKenbö ba,^u bie Sereituiittigfeit, raomit fie il)re jungen

tx)eid)en 3(rme (fie toar fdjtoerlidj über neun,^el}n S^^^i'O in Die

polierten §anbfdjel(en uttb ^ettenringe ber @l)e ftedte, ol^ne nur

um,^ufdjauen, an meldte ^slä^e man fie baran führen loürbe. . . .

25 Sd) fönnte ^ier bie ^i^^Ö^^* aufljeben unb einen 3djtour ableiften,

ha^ ber 33räutigam fo gerührt toar mie idj, too nidjt ftärfer;

gumal mie er ben Slurifedtpuber auö bem ^lütettgefidjte gelinb

abftric^ unb bie ^(umen barin nadt aufblü(}en iief^. SIber er

f)atte fein mit Siebesträitfen unb greubentf)räneit t)oI(gegoffene§

30 §er,^ fef)r bel^utfam Ijerumjutrageit, tüenn eö nidjt überlaufen fodte

5U feiner Sd^anbe vor bem luftigen §aarfräu§ler unb bem ernften

(Ec^utrate. 2(ud) Utt er baö Überlaufen nic^t an fid). ßr iier=

ftedte, ja oer()ärtete gern bie reittfte Grioeidjung, toeit er itnmer

an bie *!)]oeten unb Sd;aufpieler badjte, toeldje bie 2."l>affermerfe

35 i^rer Gmpfinbimg ^ur Sc^au fpringen laffen; uitb toeit er über;

I)aupt über niemanb fo oft lachte aU über fidj. ^esl^alb mar

Gf. ©cf)önl}eitöapfcl, ®ri5, bie ©öttiii ber 3n'ietvad)t, lüar jur $od)5ctt bco ^'cleud

unb ber 2;l;ctiö lüdjt eingelaben luorben
; fie rärf)te fid) baburd), baf? fie einen Slpfel unter

bie Säfte roarf unb fo si«ifrf)tn ben (^Jöttinnen ben Streit um ben "^U-eiö ber Scf)ön^eit

erregte, rceldjen fpätcr '|>ariö entfdjicb. — ö3. reinfte, -3. 21.: feinfte.

14*



212 ©^e|lanb, QCob unb ^odjjett bcs ^^rmcnabüokahn fi, St. SißbenkiTS.

Ijeute fein Öeftdjt von einer fonberbaren täc^clnben 3,^er(ec(en=

()eit, bie nur Don 'lizw naf3fc]^immernben SCugen bie beffere ^e=

beutunc; erljielt, burd),^ogen unb auöge^arft. ®a er balt) merfte,

ba§ er fid; norf) nicfjt (^enug uerberge, raenn er blof^ ben §anb=

lancier bef^ ^$erücfenmad)erö unb ben ^^roDiantfommiffariug beö 5

5yrü()ftüd'ö norftellc: fo griff er ^u einem ftärfern 93?itte( unb fing

an, jid; unb feine beu)eglid;e ^^aht nor Senetten in ein fd^önes

Sidjt 5U fe^en unb fragte: „Siegt meine (Stube nid^t artig genug,

Mademoi^elle? 3>on I)ier <x\\^:> fann ic^ gerabe in bie 9iat()au5;

fenfter auf ben (Eil3tifdj unb bie ^intenfäffer guden. — Stiele 10

ron ben ©tü(}len unirben im grü()jaf)r um t)iertf)albe§ 63elb er=

ftanben unb finb fold;e niedeid^t nieblid;. Slber mein alter, guter

(3rof3iHiterftu()( (er I)atte fid) I)ineingefet3t unb auf beffen gepolfterte

5Xrme feine magern Ijingeftredt) gel)t ben ®tül)(en uieKeidjt im

G^rofjüatertan^ noran; rüie fie fo fanft ru^en, 2(rm auf 2(rm. — 15

Wmw Xifdjteppid) I)at gutgeroirfte 53(umen, aber ba§ ^'affeebrett .

mirb, I)ör' id), megen feiner lädierten gtora »orgejogen; in jebem

gal(e tragen beibe bc§ S^j^^ö^^ i^ Blumen auf. — 5Diein iieijfer

jiert mit feinen fdjmeinslebernen 5Dlebitationen baö 3^^^^^ fß^^

— in ber iilüc^e fie(}t eö nod; f(^i3ner auö, ein ^opf fte()t am 20

anbern unb 'sia^:> übrige baneben, fogar ber §afenbrec§er unb

bie §afengabe(, ^u benen fonft mein feiiger ^ater bie §afen ge^

fdjoffen/'

^ie 33raut (äd^elte fo uergnügt if)n an, ba^ id^ faft glauben

foK, fie I)at bis in if}re ^-uggerei burd) gmanjig aneinanber ge^ 25

ftellte §ör= xmb (5prad)rö()re faft a{k^:> oon feinen 1200 %l. rf)nl.

imb ben S^^t^i^^ff^^'t erI)ord)t; um fo leidjter begreif id^'ß, raenn

fidj bie 9ßelt bie (Stunbe ju erleben fe()nt, mo er i()r'ä einljdnbigt.

@ö rairb meinen Seferinnen nid;t unangenel)m §u erfa()ren

fein , ba^ ber 33räutigam je|o einen leberfarbenen @f)renfrad 30

ant^t, unb ba^ er ol^ne §a(§ftrang ober ^inbe, unb oI)ne §aar=

ftrang ober 3opf jwm I). 2öer!e in ben grütjgottesbienft mit

feiner ^^>u^mad)erin fdjritt, unterrcegs 511 feinem eignen fatirifd^en

^sergnügen fid; bie cerleumberifc^en 2(ugen ber ^ul^fd^napplerinnen

t)orfteEenb, rcomit fie ber guten gremben über ben 9Jtarft biö 35

^3;um Dpferattare i§re§ üdterlid^en 9?amen§ nadjUefen. „^M^igeä

18. 2(uguftin d. Segfer, einer ber einftugreid^fteu Stedit^le^rer be§ 18. 3af)rf)unbert'j.

^aupttoerf: Mcditatioues ad Pandectas. (1718—1747.) — 21. ^af enbrec^ er, ein

SBerfjieug, ben gebratenen §afen an ben ©elenfen ju fniden. — 22. §afengobel, ©abel
jum 2lufnef)men beä §a|en au^} ber ^'fanne.
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SJerteumben/' ]a(\V er uon jc()er, „follte man einer Gf)efrau a(§

einen gerinc^en (5rfa^ i()rer oertornen 3cl)meid)e(eien e^er erlei(^=

tern als Derfal^en." — ^er 3(^u(rat 3 tiefet ()ütete bie §oc^^eito=

ftube unb entmarf auf bem Sc^reibtifdje eine fur^e 9ie,^enfion von

5 einem -(iroc^ramm. — ^d) fe()e ^unir je^o bas (geliebte $aar am
2((tar(^elänbcr fnieen, imb fönnte basfelbe tüieber mit meinen

2Bünfcf)en/ uiie mit 53(umen, bemerfen, befonberö mit bem 3[Öunfd)e,

baj5 beibe ben ß()e(euten im .C^immet iibnlicfj it)ert)en, bie aKemal,

nacf) 3mebenborgö ^ifion, in Ginen Gngel uerfd^mel^en — mie=

10 woi)i jie auf ber Grbe oft in ber §i^e auc§ ju (Einem Gngel,

unb ^mar ^u einem gefallnen, einfoc^en, moran be§ 3[l>eibe§ .^aupt,

ber ÜJiann, ben ftö^igen Äopf beö ^öfen norftedt — nod) einmal

münfc^en fi3nnt' ic^, fag' id); aber meine 2(ufmerffamfeit mirb,

fomie bie aller ^raujeugen, auf eine au^erorbentlidje Segeben()eit

15 unb i^ejiergeftalt f)inter ber Siebertafel bes Gf)orö gelenft. — —
Proben gudt nämlid; Ijcrunter — unb mir fe()en alle in ber

^irdje l}inauf — Siebenfäfens (Seift, mie ber -$t3bel fagte, b. ^.

fein Körper, mie er faaen fodte. ^tnn ber Sräutigant l)inauf

fc^aut: fo fann er erblaffen unb benfen, er fef)e fid) felber. — —
20 ^ie 2i>elt irrt, rot rourbe er blo^. 3ein greunb Seibgeber ftanb

broben, ber fc^on feit fielen 3a()ren il)m gefd;uioren i)atU^ auf

feinen .t^oc^^^eitötag §u reifen, b(o^ um t§n 5mi3lf Stunben lang

auö5ulad)en. Ginen folc^en gürftenbunb ,viieier feltfamen Seelen

gab es nid)t oft. ^ ^iefelbe 33erfd)mäl)ung ber geabelten ^inber=

25 poffen beö £eben§, biefelbe Slnfeinbung beö ^leinlid;en bei aller

(Sd^onung be§ kleinen, berfelbe Sngrimm gegen ben el)rlofen

Gigennu^, biefelbe 2ad;luft in ber fc^önen S^^^^^i^^fti^'^t ^^n- Groe,

biefelbe ^aubl)ett gegen bie Stimme ber Seute, aber nid;t ber

Gl)re, bicö maren weiter nid;tö alö bie erften Sl)nli(^!eiten, bie

30 fie ju Giner in ^mei Körper eingepfarrten Seele machten. 2lud)

biefes, U\f, fie 5Jlild)brüber im Stubieren maren unb einerlei

2Öiffenfc^aften, bis auf bie ^ed}tögelel)rfamfeit, ^u ^;!lmmen Ijatten,

rec^n' id), ba oft gerabe bie Öleic^^eit ber Stubien ein auflijfenbeö

3erfe^mittel ber greunbfd;aft roirb, nidjt am l)i3d;ften an. 3a,

35 nic^t einmal bie blof^e Unäljulid^feit i^rer ungleid)namigen ']>ole

(benn Siebenfiiö oerjiel), !i^eibgeber beftrafte lieber: jener mar

9. Gmanuel Sroebenborg (geb. ItiSS ju Stocffiolm, t 1772 su Sonbon), mgftijcfjer

2;^eoIog, ber an SBifionen unb göttliche Gingebungen glaubte; ^auptrcevf: Arcaua coe-

lestia.



214 ©ljß|lanb, ©ob Itnb -Qodjjeit bea 3(rmßnabüokaten ,:JF. St. Siebenkös.

mtl)X eine ^orajtfi^e Satire, biefer me(}r ein 2Iriftopf)anif(^er C^5affen=

^uer mit unpoetifcfjen unb poetifdjen §ärten) entfc^ieb \i)x ^n-

5iel}en. 3Iber wie greunbinnen gern einerlei .t (eiber, fo trugen

il)rc Seelen gan^ t)^n polni|rf)en 9io(! unb 93?orgenan5ug be§

SeBens, id) meine jroei Körper uon einerlei 3Xuffd)lägen, garbcn, 5

^nopflödjern, ^efa^ unb ^ufcfjnitt: beibe ^tten benfelSen 33Ii^

ber 2(ugen, basfelbe erbfarbige (5)efid;t, biefelbe ^iinge, 93kgerfeit

unb alleö; mie benn überl)aupt '^a^i Üiaturfpiel ä()nlid)er ©ejidjter

I)äufiger ift, alö man glaubt, raeil man e§ nur bemerft, menn

ein gürft ober ein großer 9Jlann einen fÖrperlid;en SÖieberfd^ein 10

mirft. 2)at)er moIU' id; orbentlid), l'eibgeber I)ätte nic^t ge^inft,

bamit man iijn nid;t baran von Siebenfäfen unterfd^eiben fönnen,

^umal ba biefer audf fein ^enngeidjen, bas il)n Don jenem ah=

fonbern tonnte, gefd)idt megrabicrt unb meggeä^t l)attc burd^ eine

lebenbige Kröte, bie er auf bem .tcnn.^ieidjen frepieren (äffen; eö 15

mar näm(id) ein pi)ramiba(ifdjeö 5Jhitterma( neben bem (inten Di)v

gemefen, oon ber ©eftatt einee 3:;riange(ö, ober beö 3obia!a(f(^einö,

ober eine§ aufgeftiUpten ^ometenfd)man§eg, eigent(i(^ eineö @fe(ö=

o^r§. ^^alb am greunbfd;aft, l)alh auö Steigung 5U to((en 6cenen,

bie i(}re 33ermed)fe(ung im gemeinen Seben gab, mo((ten fie i()re 20

algebraifc^e ©(eic^ung noc^ meiter fortfe^en — fie rcoKten nämlic^

einer(ei )SoV' unb ä^^^^^i^i^ fü()ren. 3(ber fie gerieten barüber

in einen fc^mei(^e(nben §aber; jeber roo((te ber 9?amen6üetter be^

anbern merben, bi§ fie. 'ü^n §aber enb(id; baburc^ fdj(idjteten, ba^

beibe bie eingetaufd;ten 9^amen be()ie(ten unb a(fo bie Dta^eiter 25

na(^a()mten, hti benen Siebenbe aud) bie 92amen mit ben ^er^en

n)ec^fe(n. ®a eö fd^on mehrere "^aljxt ()er ift, 'Da^ mein §e(b

burc^ ben befreunbeten ^iamenöbieb um feinen e()r(idjen 9kmen
gefommen unb bafür ben anbern e^r(ici^en eingemeci§fe(t: fo fann

xdi)§> nic^t anberä mad^en in meinen ^apite(n, ic^ mujg i^n a(ö 30

girmian <Staniö(au§ Siebenfää in ber Sifte fortfü()ren, mie id^

i()n bei ber Sc^mede norfteHte unb ben anbern a(g Seibgeber —
ob mir gleic^ fein ^unftrid^ter },u fagen braucht, ba^ ber me^r

fomifc^e 9^ame Siebenfäö beffer für ben me()r (jumoriftifc^en 2(n=

!ömm(ing paffe, ben einma( bie 2ße(t nod^ genauer fennen lernen 35

foll alö mic^ felber. — —
17. 35er gobiafalf d^ein, ein bem -Rorblid^t ä^nUd^er, oon ber Sonne bei ifirem

?lufs ober Untergange naä) ber ?)Hc^tung be§ '2;ierfreife§ aufroärtä gefienber Cic^tfc^immer.— 36. felber. „Unb jroar in ber längften, aber beften Siograpi)ie, bie id^ ie gefd)rieben

unb ä« weld^er mir tögUd^ ganjc Äarren mit Slftenftücfen, Urfunben, 2Itteftaten u. f. n.



Crl^ea Kapitel. 215

— 2((ö beibe (56en6i(ber einanber in ber ^irc^e er6(ic!ten,

loderten unb fräufetten jidj if)re errötenben öefidjter fonberbar, über

bie ber S^iWöii^^" ^o lana,c lädjelte, biö er jie mit ben im fiü^figen

geuer ber ßeridjrteften ^iebe fc^mimmenben %\u]a\ .^ufammenljielt.

5 Seibgeber 501^ im (S()ore unter bem )Kmgn)ed}ie(n eine Srf;ere unb

ein fdjmarjes Quartblatt aus ber 2a^d)^ unb fd^nitt t)on ferne

baö Öefic^t ber 'Sraut in fein 3d)attenpapier ()inein. Die 3d;atten=

reifjerei gab er gemöfjnlid) für bie '^^roüiantbiiderei auf feinen

ewigen 'pfeifen auö, unb id) fü()re — "oa ber feltfame 93tann, mie

10 es fc^eint, nic^t entbeden miU, auf meieren §ö^en ftd) bie Quelten

fammeln, bie if)nt unten in ben -tljälern fpringen — lieber gut-

mütig unb gläubig an, baf^ er oft über feine 3c^attenrei^erei ^u

fagen pflegte: „gallen boc^ fd)on am ^fdjneiben für ben ^nd)=

binber, ben 33rieffteller, ben Slbüofaten ^rotfc^nitte mit ben meifien

15 ^apierfdjni^eln ab; mit fd^marjen aber, e§ fei üon Sd^attenriffen

ober Don meinen ^rauerbriefen mit fdjmar.^en Räubern, falle nod)

me()r ab, unb »erfte^e man t)ollenb§ bie freie ^unft, feinen ^Zeben^

c^riften üermittelft mehrerer ©lieber fd;n)ar,5 ab^ubilben, 5. 33. mv=

mittelft ber S^^i^S^/ '^^^ ^^ ^^^^ menig tonne, fo läute bie Jortuna

20 — biefe toal)re babijlonifc^e §ure — fid) in ber Gßglode xm'i)

bem STÖanberglöddjen eines folc^en ^J^annes ^alb lat)m/' —
9?od) unter bem «öänbeauflegen bes Diafonus fam öeibgeber

Ijerunter unb trat ^art an ben rotfanttnen '^(ltarfd)emet unb bielt,

als eS aus mar, nad) einer l)albjät)rigen Trennung unb bei einer

25 foldjen 3]erbinbung folgenbe etmas lange '^nrebe: „Öuten "^Jiorgen,

©iebenfäS!" — 93kl)r fagten fie einanber nad^ Sauren nie; unb

fo mirb il)m bei ber 5Xuferftel}ung ber ^oten ©iebenfäS aud^

gerabe fo repartieren, raie tjeute: „Öuten 93brgen, 2eibgeber!" —
ä)aö ^roölfftünbige 2(u§lad§en aber, ha^ oft greunbe einanber leidet

30 in ber gerne brol}en, mürbe beni mit aUem §umor t)ereinbar=

(id^en S^^^tö^fü^^ burc^ bie 9lül)rung unmöglid), montit man feinen

greunb in "o^n 3>or^of ' eines neuen labi)rintl)ifd;en ÖebäubeS imfereS

unterirbifd;en "DafeinS treten fiel)t. —
3d} befomme je^o üor meinen 3c^reibtifi^ bie lange §odj=

35 geitstafel geftellt, bei meld^er §u bebauern ift, ba^ fein öemälbe

üor bie Xi)üv gcfd^oben joerben; weil iä) fein SBort f^reiben roiK, ba§ id^ nicfit ü'rbriefeit

lann." — SDiefe ganje 9Jote ftanb in ber frühem 9iuflagc; ift ober roof)l in bor gegeu=

roärtigen entbe^rlid), bo ber 2;itan längft in aller ^änbe ift. J. P.

20. Über bie babgtonifdje .öure berid^tet Slpofal^pfe 17. — 21. SQSonber*

fllbcfd^en crflärt S- ^- fel&ft ®- 357.
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bat)on an ben mit §er!ulaiuim untergefunfenen Isafen fte[)t
—

tnan f)ätt' e§ je^o mit l^erauggefd^arrt iinb in ben f)erfu(anifd)en

Zeichnungen matt fopiert — — unb biefe 9Zad},5ieid)nungen !önnt*

tc§ bann ftatt al(e§ fjerfe^en. 25>enige l^aben eine befjere 5[Reinung

Don bem 3Sermögen meiner geber alö id; fe(6er; aber \&} fe^e 5

nöKig, ba^ e§ meinet unb if)reg überfteitgt, nur jur §älfte unb

fc^ledjt in fdjinarjer ?3ianier bar^uftellen, mie e§ ben ©äften fc^medte

(es maren fa[t fo inele ba, alö ©tü^le) — mie nod) baju fein

einziger Sd)elm unter ben e^rlid^en beuten fa^ (benn ber ^sor=

munb be§ Bräutigams, ber §eimli(^er von Blaise, !)atte fid) ent= la

fd)ulbigen unb fagen lafjen, er nomiere) — mie ber §aug= ober

3)lietö()err, ein luftiger, fd)minbfüd)tiger ^(i6:/\t, burd) fein ^ubern

imb ^rinfen nic^t in bie 2Be(t ^inein lebte, fonbern au§ i()r ^in=

au§ — mie man an bie ©läfer mit ber ©abel, unb auf bie

XeKer mit ben 5[ltar!fnod)en fd)(ug, um jene ju füEen, um biefe 15

3u leeren — mie im ganzen §aufe niemanb, meber ber (Sc^ufter,

nod) ber 33udjbinber arbeitete, auj^er unter bem Offen, unb mie

fogar bie alte, unter bem mausfarbnen %\)Qxt üerljöfenbe Säbel

((Sabine) l)eute itjren ^ramlaben nidjt erft mit bem %^(ixt ge=

fc^loffen, fonbern i)orl}er — mie nidjt blo^ ©in ©ang aufgetragen 20

mürbe, fonbern ein jraeiter, ein Doppelgänger. 2öer freilid^ an großen

tafeln gegeffen unb ba gefeiten l)at, mie 5 Sd^üffeln, menn 2 ©änge

finb, fi^ nac^ 9ftanggefe^en ftellen muffen: bem ift e§ nid^tS Un=

er!^örte§ ober Überpräd}tigeS, ba^ Sieben!ä§ — bie $erüden=

mad^erin Ijatte alles gemad)t — beim erften ©ange ftellen lie^ 25

1. ins Z^^i'^ii^ ^^^ ©uppenguber ober 3-leif(^brül)meil)er,

morin man mit ben Soffein !rebfen fonnte, miemo^l bie

.^rebfe, mie bie Biber, in biefem Söaffer nic^t mel}r )c)0.iizn

als 9^obeSpierre bamalS im ^onoent, nämlid) nur ben

Sc^mang — so

2. in bie erfte 2öeltede einen fd^önen 9*^inbStorfo ober 5leifd^=

mürfel als ^oftament beS gan5en ß§=^unftmer!S —
3. in bie gmeite ein ©ingefd^nei^el, eine oollftänbige 5Dtufter=

farte ber gleifd^ban! — fü^tic^ traftiert —
4. in bie britte einen Bel)emotl) oon ^eid^farpfen, ber ben 35

$ropl)eten QonaS \)(diz oerfGelingen fönnen, ber aber baS

Sd^idfal beS 9JlanneS felber teilte —
10. öeimlid^er, @ef)etmer Diät. — 35. Sei)emott), bibltfc^er yiaxm be§ größten

Sanbtieres, roaf)rf(^einlid) beä D^tlpferbeg.
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5. in bie uierte bas gebacfne .Oü()ner(}au5 einer haftete,

luorein baö öeflügel, raie baö ^^olf in einen ^anbtagsfaal,

feine beften ©lieber abgefc^icft f}atte. — —
3d) fann mir iinb ben l'eferinnen bag ^i^erc^nüc^en nic^t üer^

5 fagen, nur ein fdjuiadjeö Küdjenftüd' üom ^rceiten (^Jange ^u ent=

werfen.

1. 3n ber WxiU ftanb, mie ein öartenBhunenforb, eine

"ilsanfe üon .»^apu^^inerfalat — 2. bann ftedten fid) bie nier fi)I(o=

giftifdjen J-iijuren ober uier Jafultiiten in i()re üier ^Il>infe(. —
10 3tn erften 2:afe(ir)in!e( fa§ alä erfte gigur unb gafuttät ein öafe,

ber alg ©egenfü^ter eines Jöarfüf^ers nod} feinen natür(id}en ^d^^

ftiefet in ber ^Nfanne an6e()a(ten unb ber, wk Seibgeber ridjtig

anmerfte, auö bem 5*^^^^/ ^^^ 333ibexfpie( be§ Ju^nolfes, troi

ber feinblid)en J^linten mit gefunben 33einen in bie 3d)üffel ge=

15 fommen. — ^ie ,^n)eite fi)((ogiftifd)e Jigur mürbe üon einer 9Unb=

5unge gemacht, bie fd;mar,^ mar, nic^t biirc^ disputieren, fonbern

burd} 9{äud)ern. — X)ie britte, ^^rauä!oI)(, aber ot)ne bie 3trün!e,

fonft bie 6peife ber beiben vorigen gafuUäten, mürbe je^o al§

bag 3"9ßwi'if^ berfe(ben üerfpeift; fo fteigt in ber Seit ber eine

20 unb fällt ber anbere. — ®ie Sdjluf^figur beftanb aus ben brei

Jiguren beö 33rautpaarö unb eineö etmanigen Ztäuflingß, in 33utter

gebaden; biefe brei nerflärten Seiber, bie, mie bie brei 93uinner,

unüerfeljrt an^ bem feurigen Cfen famen unb 'Jtofinen ftatt ber

«Seelen Ratten, mürben non ben 931enfdjenfreffern ber 6efetlfd)aft,

25 lüie Untertljanen, mit §aut unb §aar aufgefreffen, einige ärmd)en

bes 3nfanten ausgenommen, ber, raie ber ^oa,^l ^$l)önir, nod)

früher perfonifijiert mürbe, alö er ba mar. — —
^aö ©emälbe greift mid^ an. ^n^mifd^en muf^t' eö foloriert

fein, unb eS mar über ben ©d^mauälujuS nid}t etman baburd)

30 meggumifc^en, baf5 ic^ il)n leid}t mit einem !urfürftlid)4äd)fifd;en

üerglidjen unb erläutert ^äiU. Gs ift mal)r, .*Rurfürften biefeS

Greifes braud^en oiel (baljer man fie fonft aEjä^rlid) mog), unb

es ift mir rei^t gut bercuf3t, ba^ ju Slnfang beS 16ten Säfulumö

ein fädjfifc^er 9*tenbant folgenben 2(rtifel in fein 9ied}nungöbud)

8. ^anfe, f. ©. l.öl be§ 1. 33anbe§. ^n ber 3. @efamtau§gabe unb ber S. 21. finbet

firf) ba§ feinen Sinn gebenbe ,,^5aufc". — 8f. fr)llogiftif d)en giguren, Si)Uogi§muö ift

ein mittelbarer (5d)Iu^, b. t). bie ^orm ber ©ebanfenöerfnüpfung, in it)e[d)er bie (Sültigfeit

cine§ Urteilö burd) sroei anbere Urteile, bie einen oermittelnben SJegriff entt)alten, begrünbet

iDirb. ©ie fogen. t)ier fi)lIogiftifd}en gißii'^'e" entflefien au^ ber gtellung, locld^e Dber=

begriff, Unterbegriff unb l'Uttelbegrifl ju einonber einnefjmen fönnen. — 15 f. aiinbjunge,
So. 2t.: 9iinber5unge. — 21. etrcanigen, 33. 2(.: etroaig. — 29. etroan, 'ii. 21.: etroa.
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eingetragen: „§ente ift unfer gnäbiger ^urfürft mit feiner §of=

ftaat gu 2öeine geioefen, wofür id) funf^ef)n ©ult)en ()a6e T^aljkn

muffen. ®aö I)ei^' ic^ fdjiampampen/' 2I6er roas roürbe ber fäc^=

fifd;e 9^enbant gefdjrieben, raie mürbe er bie §änbe üor (Srftaunen

in bie §ö§e ge()oben Ijaben, menn er in meinem erften Kapitel 5

erfe()en l)ätte, ha^ ein SCrmenabuofat nod) brei ©ulben fieben ©rofc^en

mz^x rertfjan alä fein ^urfürft! —
^ie DueEen ber Suft fprangen, mie mand)e pl)i)fifd;en, bie

am 2^age ftoden, abenbö immer f)i3()er in ber 33ruft ber ©äfte

auf. ®ie groei 3(bt)ofaten fagten ^mar ber (^efeltfdjaft, e§ fei, mie lo

fie fid} üon Uniüerfitiiten I)er erinnerten, ba§ ^fi^dji eineö ^eut=

fd;en, fid) noll ^u trinfen, gar fef)r befdjnitten burd) ^aifer unb

^ieid;, unb bie i^'Reic^sabfdjiebe oon 1512, 1531, 1548 unb 1577
geftatteten feine Xrunfenf)eit; aber fie t)erl)ie(ten aud^ nid^t, ba^

iRu(}fd)nappel mie jeber ^}teid^§ftanb baö dlc(i)t befi^e, 9ieic^§gefe|e, 15

infofern eö ^rioatgefe^e finb, auf feinem eignen (Gebiete gu

,

Derroerfen. — 33Iof5 ber «Sd^ulrat muffte etmaö (gmanjigmal

fd}ütte(te er barüber innerlid; ben ^opf) gar nic^t, mie er'ö ju

nefjmen Ijahe, baf? nämlicl^ jmei (^e(e()rte, roenigftenS groei 2lbr)0=

faten, mit fo ungelefjrten '^J.Uebejern unb Ignoranten unb leeren 20

Köpfen, aU I)ier fidj auf bie (Sdenbogen ftü^ten, ganj ernft^aft

^u lachen t)ermod;ten, ja §u reben über il)re magren Sappalien.

^Dtef}r als einmal fnüpfte er gäben gelehrter Unterljaltung an

über bie neueften gefeilteften Sc^ulreben imb über fo t)iele par=

teiifd)en ^e^enfionen baoon; aber bie Slöüofaten mad^ten fic^ au^ 25

ben gäben nid^tg, fonbern liefen fid^ t)om Suc^binber bie @efellen=

rebe t)erfagen, bie er üor bem IReiftermerben geilten, an meldte

ber Sc^ufter von felber noi^ bie (3d^uf)!ned^tärebe annähte unb

anfd)ul)te.

©iebenfää merfte überhaupt t)or ber ganzen ^afel an, bie 30

t)ornel)men .ßi^^ßl feien t)iel ernftl)after unb langraeiliger unb leerer

alä bie gemeinen; bort fprec^e man mod^enlang baoon, roenn ein=

mal ein geft o^ne üerbammte Sangeroeite jum Umfommen au^-

gefallen, ^ier aber trage jeber §um frollen 9^ebepidenid fo t)iel

gu, ba^ eö feiten an etma§ anberem fel^le als an ^5ier. „DI" fu§r 35

er fort, „bebäd^te bod^ jeber aus unferem 3tanbe, um ben tiefern

mal)r^aft §u beneiben, mie fo fel^r im figürlid^en 6inne bas ^n-

trifft, mag im eigentlichen längft ma^r ift, ba^ grobe Seinmanb

21. al§ I)ter fid^, bie 1. ©efamtauSgobc: bie fid^ l^ier.
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beffer luarm ()ä(t als feine ober c\ax Seiben^eug, fo mk ein ijöU

^erneg §auö me()r ()ei,^t als ein fteinerneö — im Sommer fü^lt

eö micber roeni(^er als biefeö — ober fo mie bas f(^uiar,^e, grobe

^Tioggenntef)( nac^ allen ärjten ungleich naf)rf)after ift als bas

5 loeif^e feine. So mill e§ mir nid;t ein(eud;ten, baf, in "i^axi^

Tanten, meldte biamantne §aarnabe[n tragen, nur ()a(6 fo rein

I)eitere i^aijx^ erleben, alö bie SBeiber, bte fid; bort bauon er=

Ijalten, baf^ fie fc^tedjte ^aamabeln am bem G5affenfef)rid;t auf=

(efen; ferner mandjer, ber btofj mit bürren 4rannen3apfen (jei.^t,

10 bie er aU Xannenfurrogat voxijex felber eingetragen (()ier backte

bie I)o(,3erfparenbe ^ifc^gefel(fd;aft fe()r an fid)), fann oft ebenfo

gut faljren, als mand;er, ber grüne in ^nä^x einmachen unb.r»er=

fpeifen fann."

„5?reunb SCrmenaboofat,'' oerfe^te Seibgeber, „mie trefft 3()r'5!

15 5n iRneip' unb ^rug friegt jeber feine nod; fo fc^mere 9?ot ,^um

G5lüd auf einmal, er be!ommt feine ^^rügel, feine 5viif3^^ittß/ f^^^^^

©djimpfmorte fofort p(ö|lidj; bie Suft aber fteigt fd;ön alfmäljUd)

mit ber 9{ed)nung. 3(nberg ge^t'ö in "^J^aläften; in einem Palais

für ben palais befommen hk Suft alle auf einmal unb ju gleicher

-^0 ,3eit inö ^3Jkul, fo mie bie 33Iatt(äufe alle .^u gleicher S^xt bie

Steifte Ijeben unb ben .*5onig auöfpri|en, — I)ier mirb er näm=
Ixd) eben fo gleic^.^eitig unb gefeKig aufgefaßt; — Sangemeile

hingegen, Überbru^ unb Gfel finb 3ad;en, meiere erft a((mäf)Itd}

gefd^idt imter bie mannigfadjen Jreuben oerteilt, oon einem ganzen

25 langen Festin beigebradjt unb mitgeteilt merben, fo roie man ben

§unb mit einem 33red)mittel gang überftreic^t, bamit er'ö lang=

fam ablede unb fo in fid) bringe jum 'i^onfidjgeben."

Unb mel)r bergleic^en ^^eben mürben oorgebrad^t. 3ft einmal

eine 2uft gro^, fo mirb fie natürlic^ermeife nod^ größer, isiele

30 ©emeine auö ber Si^ung mad^ten oom ^>orred)te be§ irunfä unb

ber Spe^ialinquifition, nämlic^ „^u'' ^u fagen, unter einanber

©ebraud). Ja, ber §err im Üiotplüfd^rod (ber ^Kat trug il)n gerne

in ^unbstagöferien) fpi^te bas 'Ilcaul unb läd)elte fdjmel^enO,

mie betagte S^i^ßf^rn oor betagten S^nggefeilen, unb gab Sl^infe,

35 er oermal)re bal)eim gmei zä)U Ijorajifc^e Jlafc^en (il}ampagner.

— ,/illfo gemiji Non-mousseuxV" oerfe^te fragmeife Seibgeber.

10. le palais, ber Oiaumcn. — 21. au§fpri^en. 2Btlf)eImi5 Itnterftaltungen aui
ber ^Jaturgefd^id^te. ^ttl'eften. 'üb I. J. P — 31. Speaialinciuif itioii, im Unter*
fucf)ung§proüe^ bie sroeite Unterfu^ung^roei^e.
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— ^er Sc^ulrat, bcr gerabe ben befjern (F^ampagncrrocin für

ben fd)(edjtern anfaf), antwortete mit einigem ©el6ftbemuJ3t[ein:

„?0^ouffiert er nid^t, nun gut, fo frfjmijr' ic^, ba^ ic^ if)n allein

auötrinfen mill." ^ie Jlafdjen erfc^ienen. 9Jiit 3[sorfirf)t feilte

Seibgeber (i\\ ber erften bie Sperrfette ber g^uc^tfperre ab unb 5

j^og i()r ben Sted)I)elm a\\^ unb ijffnete jie mie ein — ^eftament. . .

3c§ bleibe babei, menn einmal bie ^mei 53alfampappeln beg 2eben§,

ber 2öi^ xmb bie 9Jienfcl)enliebe, abgeborret finb big an ben

SlUpfel, fo ift i^nen nodj nadjjuljelfen burc^ einen redeten ©u^
au5 bem Sprengfrug befagter ^lafdjen — in brei 9}iinuten merben lo

bie ©torgeln treiben. %l^ bie golie beö ©etränfs, bcr filbeme

Sd)aum, in ben c^öpfen ,^u auflaufenben Suftfc^löffern gefdalagen

mürbe: mie blinfte unb gifd^te ba jebe§ ©el)irn! Sßeldje bunten

fliegenben 33lafen marfen nid;t alle Sbeen be§ «Sdjulratö Stiefel,

bie einfad;en fomoljl alö bie gufammengefe^ten, beögleidjen bie i5

angebornen unb bie fijen? .^ann eg benn je üergeffen merben,

baf5 er feine geleljrten ^Injeigen mel)r machte alö bie t)on 2e=

netten§ ^ieigen, unb baf5 er Siebenfäfen anüertrauete, er münfdje

fid; 5u bemeiben, freiließ nic^t fomoljl mit ber geinten 9}tufe ober

üierten (Sra.^ie ober gmeiten 3]enug — benn er miffe mol)l, mer 20

biefe fd;on Ijabe — aber fo etma mit einer Stiefgöttin unb meit=

läufigen 3.^ermanbten baüon. SÖä^renb ber gangen galjrt, fagte

er, fei er auf bem ^utfd;faften orbentlid) mie auf einem ^rebigt=

ftuljle gefeffen unb l^abe ber 33raut baö ©lud beg Gl)eftanbe§ mit

allen möglid^en färben uorgeljalten unb eö il)r fo lebl)aft i)orge= 25

fc^ilbert, ba^ er fic^ orbentlid) felber banad^ g^fßlint; unb ber

Bräutigam mürbe i^m gebanft l)aben, ba^ fie i^n fo banfbar

bafür angefe^en. — Unb in ber ^l)at ftanb ber 53raut alle§,

befonberS ber Slbenb, unbefc^reiblid) fd;ön, am meiften biefeS, ba^

fie an einem fold^en (Ehrentage meljr biente al§ bebient mürbe, 30

— ba^ fie fid^ leidet gemad^t unb in bie §au§fleibung gemorfen

]^atte, — ba^ fie fo fpät ^riüatftimben über bie ^üd^e bei il)ren

lüeiblic^en ©äften na^mi, bie il)r nac^ eigenen ^iftaten lafen, unb

'^a'^ fie fc^on auf morgen 3Sorforge traf. 3^ ber Segeifterung

mad)te Stiefel fid§ an ®inge, bie faft unmiiglid^ maren — er 35

ftellte feinen linfen 2(rm alö Stäuber unter ben redeten unb cr=

l^ielt biefen imb bie grad^t beg plüfd^nen Slrmels roagered^t unb

fd^näujte bamit ijffentlic^ bag Sid^t, jeboc^ nic^t ungelenf, fonbern

einem ßJärtner ät)nlidj, ber an einer Stange bie 33aumfd;ere
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l)inauf(}ä(t imb unten burd) leidjtes 3".^i^f)^^ ^^^^ i^^^^'^ Befc^neibet

— er (jielt gerabe.^iu bei ^^eibßebern um ben '3d)attenfd)nitt 2e=

ncttenö an — unb nadj()cr beim 2(bfd)ieb üerfudjte er )oo,ai' (bae

mar bag einzige Unteme(}men über feine .(Gräfte), ifjre §anb gu

r, fangen unb folc^e ,^u füffen.

(Snblic^ maren alle Jreubenfeuer be§ fleinen frof)en 33unbe5

niebergebrannt mie bie Sidjler, unb bie 9^ac^t grub einen Gben=

f(uf5 um ben anbern ah. i)er Ö5äfte xmb Sid^ter mürben meniger;

jel^o mar nur nodj Gin (5)aft ba, ber ^Üat Stiefel (benn Seibgeber

10 ift feiner) unb ein langes Sidjt. ß§ ift eine fdjöne, erraeic^enbe

^)J?inute, nad^ bem 5(u§fummen eine§ braufenben ©aftmafjtge;

läuten nodj mit einigen ba ju fi^en imb ftiKer, oft trüber, fid)

in ben 3'(ad)f(ang ber Jreube gu nerlieren. GnbUc^ bradj ber 9^at

ba§ üorle^te 3^^^^ biefeö Suftlagerö ah unb mid§; aber er Utt e§

15 nidjt, baf3 Ringer, an meiere feine Sippen mit allem 3d)nappen

nid)t fommen fonnten, fidj um einen falten ^Jteffingfeud^ter legen

foEten, inn i^m f)inunter gu (eud;ten. Seibgeber muffte ^um

Seud^ter bienen. 3e^o fag, §anb in §anb, baö Brautpaar jum

erftenmal allein im ginftern neben einanber. . . .

20 'B6)'öm Stunbe, morin in jeber Ülsoffe ein liidjetnber Gnget

ftanb unb an^ jeber ftatt ber ^tegentropfen 33Iumen niebermarf,

möge bein SÖieberfc^ein bis auf mein ^sapier langen unb ba nod;

fidjtbar fein! —
^er 9Zeur)ermäl)tte l)atte nod) nie feine 33raut gefügt. Qx

25 raupte ober glaubte, fein (55efid}t fei me^r geiftreid^, angefpannt,

edig unb fd^arf aU glattfd^i3n, unb ba er nod^ baju feine ©eftalt

immer feiber lädjerlid; mad^te, fo meinte er, fie fomme auc^ an=

bem fo oor. ^al)er brachte er, ber fid§ fonft über bie 3(ugen unb

ävmgen einer ganzen Öaffe megfe^te, bod) nid)t fo oiel '^3tut ,^u=

30 fammen, um, auger ben ^dtm ber freunbfc^aftlic^en ®itl)i)ramben,

nur feinen — Seibgeber ^u füffen, gefd;meige feine Senette.

Gr brüdte il)re §anb jel^o l}eftiger unb manbte fü^n fein G5efid^t

gegen i()reö, gumal ba er nid^tS fel)en fonnte, unb münfdjte, bie

!Xreppe l)abe fo oiel ©taffein mie ber 53Zünfterturm, bamit Seib=

35 geber fpiiter mit bem 2id;te erfc^iene. 3luf einmal l}üpfte ein

gleitenber, bebenbcr ."iliif^ über feinen 'Ifiunb unb — nun fd)lugcn

alle glammen feiner £icbe auö ber meggemel)ten '^Ifdje auf. I^cnn

18. £eiid)ter, 58. 21.: Seitdjten. — 34. 5pUtuftevturm, ber Strafe&urgor Slünfters

turnt l)at 330 ©tufen.
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Senette, fo unfd)u(bii3 unc ein iRinb, glaubte, e§ fei bic %]i\d)i

ber 33mut, biefen ^11)3 511 geben. (Sr umfaf5te bie jagenbe öeberin

mit aufmerffamer, fc^ürfjterner Slüf)n[)eit unb glühte mit allem

geuer, ba§ i^m Siebe, 2i]ein unb Jreube gaben, auf i()ren Sippen

mit feinen; aber fie uianbte — fo fonberbar ift biefes G5efd)(ed)t &

— ben gefeffelten -iJiunb üon bem brennenben ab unb fc()rte ben

beglücften Sippen mieber bie SÖangen ju. — — Unb ()ier blieb

ber befdjeibene öatte mit einem langen ^uffe ru^en unb brücfte

feine 3ßonne blo^ burd) unauöfpredjlid) fü^e X^ränen au§, bie

rcie glimmenbe 9iapl)tl)atropfen auf Senettenö ^Bangen fielen unb 10

barauf in il)r .^itternbeö ^er,^. ©ie lel^nte ba§ ^ngefidjt immer

meiter ,^urüd: aber im fdjiinen Staunen über feine Siebe 30g fie

i§n bod) enger an fid).

ßr lief3 fie, el)e fein Siebling !am. ®er auf ben 33räutigam

gefallene üerräterifdje ^uberfd^nee — biefer Sc^metterlingöftaub, is

ber t)om fleinften 2lnfaffen biefer roeif^en Schmetterlinge an ben

Jyingern bleibt, baljer ''^sitt mit 33ebadjt 1795 eine %ayt auf ben

^suber legte — entbedte il)m menig; aber alleö er^ä^lten i§m

bie na^fd)immernben Slugen feineg Jreunbeö unb ber 33raut.

53eibe g-reunbe fal)en fidj lange »erlegen läc^elnb an, unb Senette 20

blidte nieber. Seibgeber fagte gmeimal l)m! l)m! imb bemerfte

enblid) auö 3tngft: „Unfer 2(benb mar gang fdjiDn;" — er ftellte

fid), um nid}t angefc^aut ^^u merben, l)inter "tm Stul)l beä

Bräutigams unb legte feine §anb auf beffen 2(c^fel unb brüdte

biefe red;t Ijer^lic^; aber je^o fonnte ber ©lüdlidje fid; nidjt 25

meljr bejmingen, er ftanb auf, entbetjrte bie §anb ber 33raut

freimillig, unb nun rul)ten gmei greunbe, üon öngeln nerfnüpft,

t)on Fimmeln umgeben, nad) ber langen Sel)nfuc^t bes gan^^^en

2^age§ gleidjfam ben 3tugenblid beg heutigen 3^'öieberfet)en§ nac^=

feiernb, in männlid) ftiller Umarmung an einanber. "^m fteigenben 3o

Xaumel mollte ber ©atte, um baö t)ol)e 33ünbniö §u ermeitern,

feine (beliebte in bas Umfäffen feineg ©eliebten ^ieljen; aber

33raut unb greunb blieben gefc^ieben aus einanber unb umfaßten

nur i§n allein. Unb brei reine §immel maren in brei reinen

§er§en glän^enb aufgetljan — unb nic^tg mar barin, alö @ott, 35

Siebe unb greube imb bie fleine (Srbent^räne, bie an allen imfern

Jreubenblumen Ijängt —
10. 3^ap^tf)a, eteinöt, Grböt. — 17. SOSiaiam ipitt ber jüngere (HöC—180 )), feit

1783 englifdjer SKtnifterpräfibent.
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^ie 3e(igen, von unt3eii)o()nten Siüljrungen übennunben unb

ficf) faft befrembet, ijaitm nidjt ben 'Dhit, ficf) in bie lüeinenben

3(iic|en ^u fef)en, unb ber J^reunb bes Brautpaars üertie^ l'tiK ba§

3itnmer unb fagte lüeber Sßunfc^ noc^ gute "Dkc^t.

3itieitc0 ßopitel»

^ausfc^er^e — 33efucfjfaf)ren — ber ,3ßitung§artife( — oerliebte 3ön!erei

fantt einigen ^njurien — antipatfjetijc^e Xinte an ber 9Banb — ^^-reunb^

fc^aft ber Satirifer — 9iegierung ber Sfleid^äftabt 5^nf)fc^nappe(.

Ttand)C§> 2e6en ift ebenfo angenehm ju fd^reiben als ^u

10 führen; befonberö verbreitet ber Stoff bes gegenwärtigen, gleic^

bem gebredjfelten ^lo^^ni)0^, ben anmutigften ©erurf; nod) auf

meiner ^rec^felban!. ©iebenfä§ ftanb ^rnar am 93iittmorfj auf,

aber erft am Sonntag moflt' er feiner emfigen §u(bin, bie Ijeute

i()ren .vjaubenftoc! nod^ früfjer aU fic^ imter bie ^anU brachte,

15 bie 3ilberftangen ber 3>ormunbfcf)aft5faffe, in 2öfcf)papier ein=

gerollt, als 3turmpfä()(e bes Sebenö in bie §änbe geben; jumat

ba er nirfjt anber§ fonnte, inbem ber ä^ormunb biö Sonnabenb
au^er Sanbeg, b. Ij. auä ber Stabt gefahren mar. „3<^ fann

bir gar nirfjt fagen, alter Seibgeber,'' fagte Siebenfäö, „mie
20 id) ben 3^^^^ meiner Jyrau barüber fd;on norauQ burd;)d)merf"e.

SL^a^rlic^, i()r ,^u öefatlen möd}t' idj orbentlid; breif^igtaufenb

^()a(er f)aben. ^ie ©ute kbk bisher nur non §aube 5U .§aube;

aber mie mirb fie fidj am Sonntage auf einmal afo eine ge=

machte ^xau begrüben, menn fie fjunbert ^t^auötjaUöentmürfe auö=

25 fül)ren fann, bie fie (merf id) red)t gut) fd;on im lopfe ()erum

trägt. — Unb bann mit bem Silber, 2((ter, fo(( gleid; nad) ber

'Isefperprebigt meine Silber()od),^eit angefjen — für einen guten

falben ©ulben S3ier foU in allen Stuben nerteilt merben. — Ajöre!

marum fo(( bie Taube ober ber Spa^ meineä §i)menö nid)t

30 fo oie( Bier auf bie ^eute fprit^en aU ber jmeüöpfige 3(b(er in

granffurt SÖcin bei ber ilrönung auöfpeit?'' Seibgeber oerfelUe:

„^arum nid;t, meil feine g-änge eine ganj anbere ^^elter finb unb

13. .'Qulbin erfd;eint erft nad) ber SWitte beä 18. 3ar;rf|unbcr^3.
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ber faure 25>ein, eigentUd^ bie ^eerfiütfen, nur baö ©eraöUe, baö

!ein 2(bler beljalten mag/'

@g iDürbe mir nichts l)e(fen — mei( bod) f)unbert ^uf)=

fdjuappler im SkndjSanjeiger mi(^ beric^titjen mürben — , raenn

id) I)ier lügen (mie id/ö raol)( münfc^te) unb berid^ten mottle, 5

bie beiben ^^buofaten (jätten bie furje 2öod)e i^reö ^eifammen=

feinö mit jenem 3(nftanb imb (5rnfte t)erbrad)t, me(d)er, fo mie

bem 9Jtenfd)en über()aupt fo anftänbig, nod^ befonberö i()m als

Öelel^rten bie Sldjtung ber gemeinften Seelen jufidjert, gefd^meige

fii()fd)nappelifd)er. 10
^

Leiber muf^ id) au§ einem anbern l^one fingen. Seibgeber

geigte im 'DJiarftfleden .<Rul)fc§nappel fo mie in allen 9fleic§5= imb

Sanbftäbten nidjtS meniger alä mal)ren ©rnft. Slud^ im gleden

mar eö fein erfte§, fid^ in 'ritw Klub eingufüljren al§ frember

Künftler, um fid; in einen .*^anapeeminfel ju legen unb of)ne 15

geringften 3Öort= unb Silbenmedjfel iiffentlid) üor ber (Erholung

(fo l)ief5 ber .^lub) einjufd^lafen. ©0 ^alt' er'§, fagt' er, gern

in allen Stäbten, bie mit iRlubö, Kafino§, §armonieen, 5[Rufeen

t)erfel)en mären; benn nadjts orbentlic^ üernünftig ju fc^lafen in

ber menfdjenleeren ^ettftetle fei menigften§ er feiten imftanbe, 20

bei 'litxi lauten (^ebanlenfdjlägereien in feinem Kopfe unb bei ben

entgünbeten ^uberfc^langen i)on ^Silberpro^effionen, bie mit einem

Stoben burd)einanberfc^öffen, baf5 man fein eigene§ 3dj !aum ^öre

unb felje. «Si^' er Ijingegen in einem Klubfanapee gurüd'geleljnt:

fo falle alleö meg, imb 3Saffenftillftanb ber @eban!en ftelle fic^ 25

ein; baö Ijerrlid^e SDurdjeinanberfpred^en ber Öefellfdjaft, baö

politifc^e unb anbere ©prec^pidenid trefflicher, re(^t gu il)rer ^t\i

gefproc^ener SBörter, t)on benen er balb nur eine ultima, balb nur

eine antepenultima nerne^me, bieg läute fc^on einigen od)lummer

ein. G5el)' e§ aber nod§ grünblic^er ,311, merbe mit magrer (Strenge 30

ein ©a^ burdjgefoc^ten unb uon allen «Seiten aufä fdjärffte unter=

fuc^t burd^ einen <Sd§rei=Kel)rauS : fo entfd)lafe er fo feft mie eine

S3lume, bie ber ©türm bemegt unb nid)t ermedt, unb fein Qued=

filBer fei üöllig fixiert.

©in paar ©täbte, bie id; !enne, muffen fid) geraifi nod^ 35

eineö 5[Ranneg, ber al§ grember immer in il)ren (Srl)olungen unb

^armonieen gefd^lafen, erinnern imb nod^ an bie l^eiter um=

1. ba§ ©etüöHe, ba§ oon S^auboögcln roieber aufgebrochene UnoerbauUd^e. —
28. ultima, bie lej^te. — 29. antepenultima, bie britt[e|te Silbe eineä SBorteS.
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bticfenben Sdigen benfen, tüomit er ftetö oom Kanapee aufftanb

unb ben .^iit naljin, alß lüollt' er fagen: ijahi '^anl für meine

2(uffrifc^ung

!

3nbe§ Seibgebern fe^' i^ in ^u^fc^nappel jebe§ ©ci^lafen

5 unb Söadjen nac^, ba er balb tüieber in ade Söelt ge^t; aber e§

fann mir nie gleichgültig fein, ba^ mein eigner §elb, ber fic^

ba mit ber 5^<^ii gerabe anfel3t unb beffen Streidje ic^ barauf

famt ben anbern Streid^en, bie er bafür empfängt, 5U malen

befomme, fic^ gerabe fo auffül)rt, als ^ei^' er Seibgeber, maö boc^

10 ber %a\i längft nid^t mel)r ift, ba er fd^on feinem 3Sormunbe an=

gegeigt, baf; er feinen 9kmen gegen ben Siebenfäs umgetau^'d^t.

Sßar e§ ^. 33. — um nur ein§ ju rügen — nidl;t auf maljre

^offenfpiele angelegt, baf?, al§ bie ^urrenbe (bie arme ©d§üler=

fd^aft ber Sllumnen) t)or ben beften geiftlid^en §äufern iljuen

15 gegenüber ben lierfömmlidjen ^ettel= imb ©affengefang anftimmen

unb burc^fugieren mollte, erftlirf; Seibgeber feinen Saufinber (ol}ne

einen großen §unb fonnt' er nid^t leben) in einer gefd^madfuollen

^inbbetterin^aube auö bem genfter fd^auen liep Unb mar e§

jmeitenö etmaö @efe|tere§, bag ®ieben!ä§ im Slngefid^te ber Sing=

20 fd^ule ^ftig in 3it^önen einbi^ unb baburd^ bie ©peid^elbrüfen

ber gangen ©djule auffd^lof^? ^er ©rfolg lehrte e§ genug: bie

©änger fonnten bie Sippen üor bem gel)aubten ©aufinber fo

menig gum orbentlid^en ©ingen gufammengie^en, alg einer, ber

lad^en mill, gu pfeifen üermag. Unb mürben nic^t nur burd^ bie

25 aufgefperrten Prüfen alle ©ingroerfgeuge unter Söaffer gefegt, imb

jeber %on mu^te mül)fam genug burd§ «Speid^el maten? 3a,

mar biefe gange orbentlid^ Itid^erlic^e Störung fämtlic^er ©trauern

fänger nid)t eben bie Slbfid^t beiber 2lbr)o!aten? —
greilid^ fommt <Sieben!(i§ faft nod^ ^Ib t)oll a!abemifd^er

so greif)eiten gurüd unb nimmt fid^ bal^er etrca einige ^eniu§. '^n<i)

fei)' ic^ bie fleine Überfülle ber afabemifd^en 3^9^"^ fii^ ^^^

gettförper an, meldten nac^ ^eaumur, tonnet unb ßuoier bie

Staupe mäl^renb i^rer ^^erpuppung gur 5^al^rung be§ (Sc^metter=

lingö uerbraud^t; oon ber g^rei^eit be§ gii^Ö^^^Ö^ ^^"6 ^^^ ^^^

32. di. 2(. 3^. be 3fl6aumur (1683—1757), «^^«fifer, feit 1708 ÜJUtglieb ber Sßaxikv

SUfobemie; 1730 »erfertigte er ba§ SBeingeifttljermomcter. G^arleS Sonnet (1720—1703),

3]oturfor[d^er unb ^f)ilofop^ in ®enf; au^er anberem ftellte er Unterfurf)ungen über bo§

2Itemi^oIen ber Staupen unb ©djmetterlinge an. ®. 2. Qi)V. gr. 2). SBaron oon 6u»ier
(1769—1832), fachte bie 3oologie auf bie oergletd^enbe 2lnatomie äu grünben.

3eon ^aul§ 2Ber!e 2. 15
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5!}ianne§ je^ren, unb ein gebogner ^J^ufenjo^n !ann ntd^tö anbereS

werben ah ein Iried^enber 33eamter auf üieren.

3nbeg »erbrachten bie beiben greunbe bie nädjften ^age,

nirfjt ganj au^er ber Drbnung, blofj mit ^Sd^reiben t)on ^efucl§§=

!arten. 9}iit biefen, worauf natürlid^' nid^tS ftanb aU: „@§ 5

empfiel^lt fid^ unb feine grau, eine geborne ®gel!raut, ber

2(rmenabt)o!at girmian ©tani§Iau§ ©iebenfä^'' — , mit ben

papieren unb mit ber grau modten beibe am ©onnabenb in

ber Sfteid^öftabt l^erumfafjren, unb Seibgeber fodte üor jebem

(S^ebäube üon ©tanb I)erau§fpringen unb ben ©enfgettel f)inauf= 10

tragen, ßine nid^t imoernünftige ©itte fold^er 6täbte, bie §u

leben miffen! — 2(ber bie ©ebrübcr «Siebe nfä§ unb Seibgeber

gingen bod^ nad^ aKem 2lnfd^ein in ben reid^Sftäbtifd^en unb reid§§^

borffd^aftlid^en gu^ftapfen ber üernünftigften ©ebräud^e mefjr nur

an^ fatirifc^er So§!^eit einher unb mad^ten fd^öne bürgerlid^e (Sitten 15

^raar rid^tig nad^, aber fe^r ,^um Spa^e; jeber mar gugleid^ fein

eigner fpielenber ^afperl unb feine grontloge. — @§ märe be=

leibigenb, nom 50^ar!tfledfen ^u^fd^nappel ju glauben, ba^ er in

Sieben!äfen§ ^ienfteifrigfeit, in allen ^ro^effionen biefe§ fleinen

Staats in ^ird^en liinein unb ^inau§ unb auf ben S^lömer xmb 20

auf bie Sd^ü^enmiefe mit gu fd^reiten, ba§ SSergnügen gan^ über=

fel)en l)ätte, momit er burd^ feinen unau§gefud^ten Slngug unb

narren^ften 3luffd^ritt eine benfenbe unb au§ftaffierte Söefenfette

me^r gu entftellen unb gu »errungen, aU mirllid^ gu verlieren

badete, unb feiber ben magren ©ifer, momit er gu einem @§ren= 25

unb Sd^ie^mitglieb in bie !ul)fd^nappelfd^e Sd^ü^engefellfd^aft ein=

gefd^rieben §u merben geftrebt, mollte man meniger feiner 5lb!unft

üon einem S^ger aU feiner Spa^fudjt gufd^reiben. — 2öa§

Seibgeber in fold^en Sad^en anlangt, fo ift er oljnel^in be§ 2'eufelg

lebenbig, meil er reifefertig unb jünger ift. 30

3lm Sonnabenb ful^ren beibe benn im ?D'^ar!tfleden vor —
mar irgenbmo eima§ vom (SJranbat beö gleden§ mol)n^ft, ba

l^ielt man ftill, gab ben ^affagier^ettel ah, ful)r meiter unb t)er=

ftie^ gegen nid^t§. 3Siele Ferren imb ®amen fd^offen gmar 33öde

unb vermengten ben 3eiie''^^^'i9e^ ^i^ ^em unten fi^enben jungen 35

(Seemann; aber ber 3ßtielträger verblieb emft^aft unb mu^te, ber

6. (Sgelfraut, 93. 21. brucft ben SDrucftWer ber 3. 2tu§gabe „engclfraut" ab. —
17. g^ronttoge, eig. bie ber 93iU)ne gegenüberliegenbe £oge. — 32. ©ranbai, eig. bie

SBürbe eines fpanifd^en ©ro^en.
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©pa^ l^abe feine ^tit. '^k ^uiüeiren rabierten ^(ätter löurben

nad^ bem 5(brejifa(enber abgereic^t, erft an bie regierenben @e=

fd^led^ter, fon)oI}( im f)oI)en a(g Keinen diatc — an bie 70 -Ferren

beö grof,en unb an bie 13 be§ Keinen i)lai^ — fo^gl^ic^ befam

5 (benn barauä befte^t ber f(eine) ber ©c^utt^eifj, ber Serfehneifter

(b. \). 5^nan3präfibent), bie 2 33enner (b. i). ^inan^vätt), ber

§eimlirf)er (fo ju fachen bev '^olfötribun) unb bie reftierenben

8 9tat§()erren jeber fein "öfatt — biö ber 2öagen ^erabfu()r unb

bie fleineren 3taat^bebienten in ben üerfd^iebenen Kammern unb

10 ^ommiffionen mit i^ren harten üerforgte, aU ba finb bie §0(3=,

bie S^Ö^i'v ^iß Sf^eformationöfammer, metd^e le^te bem Suru^ hc-

^^^mt, unb bie ^^^^ifc^tagfommiffion, bie ein einziger 5!Jle|f;ermeifter,

aber ein guter alter 3Jlann oermaltet. — —
3<^ muj3 beforgen, id^ i)ah^ mir felber ein ober ein paar

15 53etne untergeftettt, ba id^ ber geteerten unb ftatiftifd^en 9Belt üon

ber reic^Sftäbtifd^en 3Serfa)fung be§ 9teid^§marftfledfenä .*^u^fc^nappel,

ber eigentUd^ dm f(eine S^teii^öftabt ift unb eine gro^e roar, nid^tö

üormappieret t)abe, feinen Conspectus, feinen ©runbri^, gar

nid^tö. ©teid^roof)! fann tc^ l^ier mitten im Od^uffe be§ Äapitel^

20 unmöglid^ einfialten, fonbern id^ mu^ märten, bi^ mir afCe unten

. am (Snbe fielen, mo id^ bie ftatiftifd^e ^rambube bequemer auf=

fd^tage.

— ^aä ffia'D ber gortuna fing balb an ju fnarren imb ^ot

au§gufpri|en; benn aU Seibgeber ben 2td§te(§au§^ängebogen von

25 ©iebenfäfenä @§eftanb in^ §au§ beö §eimli(^er§ v. Blaise,

be§ 35ormunbg, trug, empfing eine fange, l^agere, in ^attun=

mimpeln eingemimpefte ©törftange üon ^xa\i, bie §eimfic^erin,

i^n jmar mit 3ßärme, aber mit berjenigen, roomit man gemö^nfic^

5i}tenfd§en prügelt, unb roefd^e an^ bie bebenfUd^en Sßorte auä=

30 fprad^: ,,Mcxn Tlann ift §eimlid^er in ber ©tabt, unb er ift

auc^ gan^ imb gar nic|t ^u öaufe. Sei i^m ift nid^tö ju fiebern

fäfen, er ift ber Tutor unb babei Der 33ormunb non "otn aller=

nobelften ^atrijieni. — ^3Jlan fann fid^ fogfeic^ raieber fortfc^eren,

benn bei if)m fommt man an ben unrechten 3}tann/' — 2e|te§

35 fottt' ic^ felber glauben, üerfe^te Seibgeber.

®er ^ünbef ©iebenfäö fuc^te je^o feinen Srief= ober 'S(att=

träger ctmaS mit ber '^xan burd§ bie 53emerfung au^jufö^nen,

18. mappicren, eig. Sanbfarten jcid&neit. — Conspectus, Slnblidt. — 32. Tu-
tor, 93ormunb.

15*
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ba^ fie rote alle guten §unbe ben g^remben erft anbelle, et)' fie

i^m apportiere: unb alä ber ängftlid;ere gr^unb il)n befragte, er

roerbe bod) alten giftigen ©gceptionen, bie ber ^^ormunb aw^ bem
Unitaufdje beg 9Zameng gegen bie Stugga^Iung feiner ©eiber fangen

fönnte, juriftifd) Dorgebogen ^ben, fo gab er il^m ben ^roft, er 5

^be fd^on, e^' er fid^ alg ©iebenfäö niebergelaffen, fic^ bie SJleinung

unb ben Beifall feinet 33ormunbö fc^riftlid^ geben laffen; unb gu

§aufe foHe er'g fel)en.

— Slber in ^aufe roar ber ^rief t)on ^laife nirgenbö §u

finben — in feinem Koffer — in feinen afabemifc^en §eften — 10

nici^t einmal unter ben leeren papieren — er blieb roeg. „33in \^

boc^ ein 9^arr," fagte ber ?i}^ünbel, „braud^ ic^ i^n benn?" —
„^omm lieber (fagte plö^lid^ in einem tiefen ^one fein

greunb, ber bi§l)er bie (Sonnabenbögeitungen überblättert l^atte, unb

ftedfte fie ein) unb mad^ einen ©prung in§ gelb/' — ^rau^en 15

gab er il)m »erlegen ba§ S^telligenjblatt t)on ©d^afl)aufen —
.

ben fd^roäbifd^en SRerfur — bie Stuttgarter ^^itwng — unb ben

©rlanger unb fagte: „©a fiel^ beinen tutelarifdjen §alunfen!" —
3n aUen biefen 33lättern ftanben bie ^arallelftellen: „9f?ad^=

bem §ofeag §einrid§ Seibgeber, je^o in feinem 29ften '^a\)Xt^o

fteljenb, anno 1774 fid^ auf bie 5lfabemie Seipjig begeben, feit

biefem ^^it^^^m aber nid^t baö ©eringfte non fid^ l^ören laffen:

alfo roirb auf Slnfud^en feines 3Setter§, be§ §. §eimli(^er§

V. Blaise, il^m ba§ unter feiner normunbfd^aftlid^en 33erroaltung

ftel^enbe Sßermögen, beftel^enb in 1200 %i. rl^nl., ba bie 3Ser= 25

fd^ollgeit oerloffen, auöguantroorten unb §u übergeben, befagter

§ofea§ §einrid^ Seibgeber bergeftalt edictaliter gitiert unb nax-

gelaben, ba^ er ober feine red^tmä^igen SeibeSerben t)on dato in

6 SJionaten, rooüon 2 5Dlonat für ben erften, 2 SRonat für ben

groeiten unb 2 5[Ronat für ben legten peremtorifc^en Termin so

anberaumet roorben, fid^ bei l)iefiger (Erbfc^aftSfammer ju melben,

l)inlänglid^ gu legitimieren unb ba§ ^[^ermögen in ©mpfang ju

neljmen ober roibrigenfallg gu geroärtigen ^be, ba^ fold^eS in

©emä^^eit be§ S^atSbefretö üom 24. ^uli de anno 1699, ba§

jeben 10 Setzte Slbroefenben pro mortuo erfläret, beffen erroäl)ntem 35

33etter unb 3Sormunbe §. v. Blaise üerabfolget unb jugeteilet

roerbe. ^ul)fd^nappel in ©d^roaben, ben 20. Sluguft 1785.

©rbfd^aftöfammer ber unmittelbaren

9^eic^§ftabt ^u^fdjnappel.''
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^d^ braud^e bem juri[tifd^en 2efer nic^t ju tagen, ba^ ba^

9?at§befret nic^t mit bem ©eric^t^geSrauc^ uon 33ö§men, allmo

31 ^a^re ^ur ^Serfd^ot^jett nötig finb, fonbern mit bem uorigen

in ?^ran!reirf) f)armoniere, mo 10 ^ci^ve ^inreid^ten. — Unb a(§

5 ber 3(büo!at bie leiste ^^'\k ^inaiiö §atte unb fie unSeroegUd; an-

ftarrte, fo naf)m fein ©eelenbruber freunbfc^aftüc^ ^itternb feine

§anb unb fagte: „^u Sieber, ac^, baran bin ic^ fc^u(t) burcf;§

^f^amentaufc^en." — „^u"? o buV Mo^ ber Teufel." — „'ilber

ber 53rief mu^ firf) finben," fagte er; imb fie Tüieberfjotten beibe

10 bie §auöfud;ung aller ^^riefbef)aufungen. '^ad) einer Stunbe ftöberte

Seibgeber'ein mit bem jerbrödelten Siegel beä ^^ormunbeö über=

pid^teS Sd^reiben au§, beffen grobe§ -J^apier imb breiter, befc^eib^

mäjjiger 33rud§ o^ne Umfc^(ag »erriet, ba^ e§ feine grau, fein

§of= unb fein Kaufmann, fonbern ein ^iel von einem gan^ anbern

15 gßbermel) überfd^rieben ^be. ©(eic^mo^f ftanb auf bem ^Briefe

nid^t§ aU ©iebenfäfenö 3^ame von Siebenfäfenö §anb — meiter

ftanb äugen unb innen fein Sßort. ©anj natürlid^; benn ber

2(büofat l)atte ben Schrei bfe()(er an fid§, auf ben Umfdalägen ber

Briefe feine geber imb feine §anb §u prüfen unb eine frembe

20 unb feinen 9^am.en nad^^u^irfefn.

2(ud^ ber innere ^3rief mar fonft befc^rieben geroefen; aber

ber §eimli(^er 33Iafiuö Ijatte, um ba§ fo ungtaubUd6 oerf(^n)en=

bete ^^apier ju fd^onen, feine Stnerfennung be§ eingetaufd^ten

5^iamenS mit einer ^inte gefd^rieben, meldte oon fetber mieber

25 ben ^apierbogen oerläj^t imb burd^ 33erf(iegen \i)n gleic^fam meig

rcieber ^erftettt unb refjabilitiert in integrum.

3d^ tf)ue üieEeic^t mand^en ^^erfonen au§ ben f)ö^ern ^iän-

ben, meiere je^o mef)r alö je Söec^felbriefe unb anbere 3]er=

briefungen ju fc^reiben Ijabax, einen zufälligen Dienft, raenn id^

30 l^ier baö S^tcgept gu biefer ^inte, bie nad^ ber 3Sertrocfnung oer=

fliegt, getreu an^ einem bemäf^rten 2öerfe mitteile: ®er Mann
von Solang fc^abe uon einem fd^roarjen feinen ^n^t, mie er e^

etroa am §ofe trägt, bie Dberftäd^e ah, — reibe baö 2(bfc^abfe(

nodf) ffarer auf ^]!Jlarmor gufammen, fc^Iemme ben garten 3^ud^=

35 ftaub me^rmalä mit 2ßaffer ab, bann mad^e er if)n mit biefem

an unb fd^reibe bamit feinen 3öed^felbrief: fo mirb er finben, bafj,

fobalb bie geuc^tigfeit roeggebunftet, aucl^ jeber 'Suc^ftabe be^

31. beiüä^vt-en SBerfc. ©pielerlcben :c. jc. (3oti,a 1S13. J. P.



Sßed^felö als ^iauh nad^geflogen ift; — ber tüei^e <Bk\n ^ält

gleidjfam feinen Sluslritt au§ ber ginfternis ber ^inte.

3Iber auö) '^n^ahxn unb ^räfentanten fold^er Sßed^fel glaub'

iä) DieKeid^t ebenfofel^r als ben 2(uöfteIIern gebient gu ^aben,

inbent jie fünftig eine 35erfrf)reibung ni^t el^er fidler anguneEimen 5

^aben, al§ bi§ fie eine ^^i^^^^^Ö ^^ ^^^ (Sonne gelegen.

grü()er IjatV \^ in biefent Sßerfe bie tuc^ene Stinte gang

mit ber fi)nipatl)etifci^en nern)ed)fe(t, rueld^e au^ nad^ furger Seit

üerbleici^t imb nerldjwinbet unb gen)öl)nlirf) bei ben präliminare

fomol)! als ^auptregeffen ber giirften cerfd^rieben mirb, bie aber lo

rot au5fiel)t. ßinen g-riebensfd^Iu^, ber brei 3a()r alt ift, !ann

ein 5[Rann in feinen beften 3af)ren nid^t mef)r (efen, meil bie

rote ^inte — bag encanstiim, momit fonft nur bie ri3mifdf)en

^aifer fc^reiben burften — gu leidet bla^ mirb, menn nid^t 5Jien=

fd^en genug, morauS man jene, mie bie ^ofrfieniKefarbe au§ ben i5

(Sd^ilbläufen, jubereitet, au§ unnü^em (i^eige mit fold^en %axhzn=

materialien baju genommen morben; ba^er oft ber ^Traftat mieber

mit guten S^'iftrumenten, ben fogenannten griebenöinftrumenten,

rorn am «Sd^ie^gemel^r in bie Sänber eingegraben unb ausgeftoc^en

merben mu^. — — 20

Seibe grevmbe üerfd^miegen ber freubigen jungen grau ben

erften Sd^Iag be§ ©emitterS, baß über il^re @^e aufwog. 2(m

Sonntag t)ormittagg imter ber ^irc^e moKten beibe ben .§eim=

lid^er freunbfc^aftlid^ befud^en — er mar leiber barin. ^a^=
mittagö had)Un fie \l)m bie unterl^altenbe S^ifite §u — er mad^te 25

felber eine in ber SSBaifenEiausürd^e, nad^bem oorljer bie gange

t^ermaifete S3lütenlefe oon Knaben unb 5Df^äbd^en eine bei if)m ah-

gelegt, um üon il)m als 2Baifenl)au5auffel)er gum ^anbfu^ ge=

laffen gu merben; benn baö SS?aifen^auöinfpe!torat mar, mie er

mal^r, aber befd^eiben fagte, feinen unmürbigen §änben anoertraut 30

morben. — 9k(^ ber Sefperprebigt l}ielt er feine eigene; !urg,

breifad^e geiftlid^e Slltargelänber fd^nitten bie beiben Slboofaten

üon il)m ah. Sd^ön Rubelte er, ba§ er feine §ou5genoffen an

bemfelben ^ifd^e mit fid^ §mar nid^t effen, aber bod^ beten lie^.

ßr oerbrad^te lieber ben «Sonntag alö einen S5^er!eltag fingenb 35

mit il)nen, rceil er fie oon ber Sabbat^fd^änberei, bie in 2(rbeiten

10. SReje^, 2(u§einanberfe^uTig, SJergleic^. — 13. encaustum, eig. eingebrannt,

i^ter bie purpurrote 2inte, beren fid) bie römifctjen unb fcpjantinifdien Äaifer bei Unter*

fc^riften bebienten.
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für i^re eigne D^led^nung, in ^f^afjen, 3'liefen 2C. beftanb, am beften

burc^ 3(nba(^t abgog; unb ü6er(}aupt würbe fo ber ^^ag am beften

in einem 9f^üft= iinb Gjerjiertag ber gangen SÖoc^e Derkbt, raie

auc^ auf bie «Sonntage bie ^omöbianten an ben Orten, mo fie

5 nic^t fpielen bürfen, bie ^omöbienproben i)er(egen.

Snj^mifd^en rat' \6) ^ränüic^en, nic^t an folc^e fc^önen l^imme(=

blauen (Semädjfe nafje §u treten ober gu ried)en, bie ber SBeinberg

ber ^ird)e nur gur ^kxht Ijat, mie ein englifc^er (harten firfj mit

bem fd;önen ^f^apeltuö (aconitum Nap.) unb mit feinem I)immer=

10 ober jefuiterblauen mannß^oc^ unb ppramibalifc^ auffteigenben

giftigen ^hmien pu^t. (Solche Seute mie ^(aife befteigen nid)t

nur ben 6inai imb bie (Sd^äbelftätte, um gleic^ ben ä^^Ö^^^ hinter

bem (Steigen ju meiben: fonbern fie fudjen bie Ijeiligen §ö^en,

um oon ba Eingriffe f^erab gu t^un, mie gute Generale bie

15 ^ö§en, befonberö bie ©algenftätten befe^en. '>Der §eimlid^er er=

(jebt fid) öfter, obmol^I auö gleidjen Stbfid^ten, von ber @rbe in

ben |)immel a(§ ^(andjarb, ja er ift imftanbe, I)a(be ^age lang

feine Seele in jenem gC^^ge §u erl^atten — morin er'§ bod; bem
fliegenben ®rad)en be§ ^i3nigö üon Siam nid^t nad^t^ut, meldten

20 5[Ranbarine gmei 9Jionate lang oben in ber §öl)e abmec^felnb gu

erl)alten miffen — , aber er fteigt nid^t mie bie Serdje, um broben

gu mufigieren, fonbern mie ber eb(e galfe, um auf ziwa§> ju

fto^en. Sel^' id^ i^n auf einem Ctberg beten, fo miH er eine

Clmüljfe broben bauen, ober meinet er am ^ad) ^ibron, fo mxü
25 er brinnen frebfen ober einen l^ineinmerfen. Gr betet, um bie

S^^w^ifc^e ber Sünben an fid; gu loden; er liegt auf bem ^nie,

aber mie ba§ erfte @Iieb, um auf ben, ber gegenüber ftel)t, g-euer

ju geben; — er ftredt freunbfd^aftlid^ unb marm bie 3(rme au§,

um jemanb, §. S. einen 5[RünbeI, in bie l^ei^eften ju neljmen,

80 aber nur mie ber gezeigte ?D^olod), um bie Silage gu ^ndoer

§u brennen; — ober er faltet bie betenben 3(rme anbäd^tig über

einanber, mie e§ aud^ bie fogenannten eifernen S^^^öf^^^^ ^fji^V

gum ^ß^fc^^ci^ci^- — —
©nblid^ fallen bie unru{)igen greunbe, ba^ man, gleid) hieben,

9. 9JapeHu§, «Sturm^ut. — 10. jefuiterblauen. himmelblau ift bie Drbenä*
färbe ber ^efuiten, rcie bc§ inbifd^en ßriöna utib be§ S^^^"^- ®ie ipxipot^cfc be§ ^^i)ftfer3

Ü)larat, ba^ 33lau unb D?ot ba§ ©d)n)arje geben, foUte man unterfud^en, inbem man bem
Sefuiterblau baö Äarbinal^rot jufe^te. Gr felbcr bradjte fpätcr in ber SJcüolution au^j

^lau unb [Rot unb SBei^ baö fd)önftc ßlfcnbeinfdircarj I^erauS, ober ben d)inefifd)en 2'ufc^,

iDomit fpäter Diapoleon jeicfjuete. J. P. — 17. granc^otö Slandiarb (1738—1809) unter»

nal)m 1784 feine erfte Suftfa^rt.
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am erften bei geraiffen Seilten üor!omme, wenn man fid^ nid^t

melben liifjet: noc^ Sonntag abenbö um 8 U§r fd^ritten jie

Sans fa9on in baö §au§ beg §. v. Blaise (ober beutfd^: 33IafiMö)

l^inein. 5(IIe§ mar ftid unb oht: fie gingen über' einen leeren

§auspla^ in einen leeren ©efellfd^aftsfaal, befjen ()alboffne ^lix^^U 5

t^ür in bie ^auSfapelTe fel)en lie^. «Sie erblidften burd^ bi^ ^n^e

bto^ 6 ©tül^te, auf beren jebem ein aufgefd§(agene§, umgeftürgteS

©efangbud) lag, xmb einen mad^Stud^enen Xifrf) mit ^ül(er§

I)immlifc^em ©eelenfuji unb 3d[}(i(^tl}aber§ fünffad^en ©töpofitionen

auf alk (Sonn= unb g^efttage. "Sie brüdften fid) buvd; bie lange lo

9^i|e, unb fiel^e, oben an ber Xafel fa^ einfam ber ^eimlid^er unb

fe^te fd^lafenb feine 3(nbad^t fort, mit ber %^'üzxrm^t unter bem

2(rm. Seine §au§= imb i^ird^enbiener ^tten i^m nämlid^ (unb

^a^ gefc^al^ fonntäglid^) fo lange oorgelefen, bi§ il^n ber Sd^laf

3u einem ^etrefaft ober einer Salgfäule gel^ärtet ^atte, raeil i^m is

fomol^l bie gegeffene al§ bie getrunfene unb bie geiftige 5^al^rung

bie Saugen fo fc^mer madjte al§ ben Jlopf — ober auc^, meil er,

Toie alle 3ii§örer, unter bem Slnmurf be§ göttlichen Samenä gern

bie Saugen jumad^te, raie Seute, bie fidj pubern laffen — ober

meil §au§!apellen unb §aupt!ird§en nod^ ben alten Tempeln 20

gleichen, morin man bie Drafelbele^rungen fd^lafenb empfing.

2(löbann lafen bie ^ebienten immer leifer, um i^n allmä^lid^ an

baö 3]erftummen ^u geroö^nen. ®ann lieg il)n bie anbäd^tige

^ienerfc^aft in feiner betenben 9^id§tung biö um 10 Ul)r auf bem
©tul^lbette angelehnt, unb alle§ roanberte leife baoon: um 10 U^r 25

(mo o^nel)in bie grau ^eimlic^erin oon 3Sifiten mieber !am) fd^rie

il^n ber §aug!üfter mit ^eiftanb be§ 9^ad§tmä(^ter§ burd^ ein

grelle^ Stmen auf einmal au§ bem Sd^lafe, unb er fe^te mieber

etmaö auf ben falten ^opf. — —
§eute fiel'» anberö an§>. Seibgeber flopfte mit bem 3it)idel 30

beä S^i^^fingerä einigemale ftar! auf ben STifd^, um ben 3Sater

be^ 9}Zar!tfledeng auö bem erften Sd^lafe ju bringen. 2(lö ber

bei feinem Lever bie beiben l^agern ^arobieen unb .^opieen oon

einanber erblidte: na^m er in ber ^ier= unb Sd^laftrunlen^eit

ftatt ber entfallnen Mü^z blog eine gläferne ^ßerüde l^erab oom 35

^erüdenfopf unb fe^te fie auf ben feinigen. Sein 3Jlünbel

rebete il^n freunblid§ an unb fagte, er moll' il^m l^ier feinen greunb

norftellen, mit bem er 9kmen troquiert imb oerftod^en ^ahz. 2(ud^

38. troquieren (frjf. troquer) roed^fetn, taufd^en.
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benannte er ben §eimUd;er gniibiger §err ^^tttzx unb Pfleger.

Seibf^eber, railber unb erzürnter, roeil er jünger roar, imb raeil

bie Ungerec^tigfeit ntc^t il)n felber betraf, feuerte um brei un=

()öttid)e Schritte näl}er uor ben OI)ren bie '^vao^e ah: „2öen üon

5 un§ beiben I)aben ©n). önaben benn eigentlich pro mortuo er=

üäret, um i^n alö einen ^oten beffer Dor^utaben? — §ier er=

fd^einen jmei (S^efpenfter auf einmal." — — Blaise raenbete fid^

ftol^ non Seibgeber ju Siebe n!ä§ unb fagte: „2öenn 'Sie nic^t,

mein §err, bie ^(eibung fo umgetaufc^t I)aben, mie ^ero 9'iamen: fo

10 finb Sie bie loerte ^erfon, mit ber id^ biö^er bie @§re ^atte, öftere

§u fpred^en. — Ober finb Sie e§ melleic^t boc^?'' fagte er ju Sei 6 =

geber, ber mie befeffen fd;iitte(te. „9Zun/' fu^r er niel freunb lieber

fort, „mu^ id) '^ijmn gefte^en, §. SiebenfiiS, baf^ ic^ mirflid^

biäl^er ber 5!}leinung khU, ba^ Sie biefelbe ^erfon feien, bie üor

15 10 3a^ren von ^ier bie 5Xfabemie be.^ogen unb beren Keine @rb=

fd^aft idf; in meine ^utet ober eigentlid) Kuratel genommen. 3w
meinem ^rrtum, \X)^nn e§ einer mar, trug moljt bie ^iU)nIidf)feit baö

meifte bei, bie Sie, mein §err, mit meinem oerfc^oKenen ^$upi(I

praeter propter gu l)aben fc^einen; benn mandf^e tertia compava-

20 tionis ge^en '^i)mn bod^ ah, 5. ^. ein Jeuermal neben bem Dl)r.''

„^a§ bumme ^O^lal,'' fu()r Sei

b

geber bajmifc^en, „l^at er blofj

meinctioegen mit einer Slröte auSgemifc^t, meiPö mie ein ©fel5o[)r

auöfal), imb meil er nid)t badete, ba^ er mit bem D§re ,5ug(eid^

einen '^erioanbten oerfdjer^e." „^a§ fann fein," fagte falt ber

25 SSormunb, „Sie muffen mir bezeugen, §. SlDoofat, ba^ ic^ fc^on

gefonnen mar, ^i)mn Ij^xit^ bie ©rbfc^aft au^^uja^len; benn 3^re

35erftd^erung, baj5 Sie 3^^^^" oäterlic^en 9^amen mit einem miib=

fremben oertaufcf;et, !onnt' id^ nad^ il)rem jofofen §umor red^t

gut blo^ für Sc^erj nehmen. 3d; erfaljr' aber in ber oorigen

30 2Öod^e, ba^ Sie fid^ roirüic^ aU §. Siebenfäö proftamieren unb

foputieren laffen unb mef)r bergleidjen. 9hm fprad^ ic^ mit

bem §. Öro^meibel 0}>räftbenten) ber ©rbf(^aft^!ammer, meinem

Sd)miegerfo^n, 6. 0. ^närnf(^ilt)er, au^ ber Sac^e, ber mir

fagte, td§ mürbe gegen meine ^flid^t unb meine eigne Sic^er()eit

35 t)erfto^en, wznn id) bie Grbfc^aftömaffe mirt'üd^ an<o ben .s!)änbcn

gäbe. ^3Baä mollen Sie erjipieren,' fagt' er gan^ red)t, ^w^nn

einmal ber mal)re 3n()aber bes 9Zamen§ erfd;iene xmb ^Ijncn t)ie

groeite ©gtrabierung ber ^upillengelDer abfoberte?' Xlnb in ber

33. an^j, 33. SM.: uon. — 38. ©rtrabievung, 5lu'3Uefevunfl
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^E)at wäre e§ gu ^rt für einen 5[Rann, ber Sei fo fielen ©e=

fd^äften fid^ ber Befd^werlid^en Kuratel, bie il^m bie ®efe|e er=

laffen, Uo^ au§> Siebe §u feinem S^erwanbten unb au§ 53ruber=

liebe gegen alle feine ?0^itl6rüber unterzogen, §u I)art war' e§,

fag' ic|, wenn er bafür gum Soljne biefelbe ©urnme nod^ einmal 5

au§ feinem eignen Beutel ga^Ien mü^te. — S^S^^W^^V •&• ^^=

t)o!at ©ieBen!ä§, ba id) für mid^ alg ^sriüalperfon bie 9Red^t=

mä^ig!eit '^Ijxzx gorberungen nieHeid^t meljr einräume, aU ©ie

benfen, ba ©ie aber al§ 9^ed^tggele^rter red^t gut miffen, ba^

eine inbioibueHe Überzeugung nod^ immer feinen legalen ^iä)i^' lo

grunb abgiebt, xmb ba^ id^ Tjier nid)t aU 9Jienfd§, fonbern alö

ä:^utor Ijanbeln mu^, fo mär'S mol^I am beften, einer für meine

SKünfd^e weniger parteiifd^en ?[RitteI§perfon, nämlid^ ber ©rbfd§aft§=

fammer, bie ©ntfd^eibung gu überlaffen. Wia<^tn ©ie mir nur

balb, §. 2(b»o!at (Sieben !ä§," enbigte er läd^elnber unb bie §anb is

auf beffen <Sd§ulter (egenb, „bag 3Sergnügen, ba§ gerid^llid^ bewiefen.

gu fe()en, ma^ id) blo^ wünfd^e, ba^ ©ie mein fo lange t)er=

fdjollener 33etter Seibgeber finb/'

— „©olUe benn'', fagte Seibgeber grimmig = gelaffen unb

mit rerfd^iebenen Säufern unb gugen auf bem 5$öi^ben!Iaoier beö 20

©efid§t§, „bie fteine Sl)nlid^!eit, bie §. ©iebenfää ba mit —
fid^ feiber l)at, nämlid^ mit ^ero §. Pupillen, foKte bie nid^t§

beweifenb oerfangen, wie eine äl^nlic^e 2ll)nlid§!eit bei ber com-

paratio litterarum?" — „5ll(erbing§,'' fagte 33lafiug, „ttrva^,

aber alle§ nid^t: benn e§ gab tnele ^feubo=9Zero§, unb 3 ober 4 25

$feubo=Sebaftiane in Portugal — unb wenn ©ie nun felber

mein §. ^Setter wären, §. Seibgeber?"

tiefer fprang fd^nell mit »eränbertem freubigen 2^one auf

unb fagte: „^a§ bin id§ aud^, mein teuerfter §. 3?ormunb —
e§ war nur alles ^robe — unb t)er5eil)en ©ie meinem greunbe 30

ba bie Heine SSerfteHung/' — „SlEeö gan^ woljl,'' rerfe^te er auf=

geblafener; „ahx S^te eigenen ^ßinfeljüge, meine §erren, muffen

©ie nun bod^ oon ber 5^otwenbig!eit einer obrigfeitlid^en $3nba=

gation überführen/'

^a§ überwältigte ben 2lrmenaot)o!aten; — er brüdte bie 35

3 f. Sruberltebe. ©r nennt bie 9JIenfd^en, rote »tele ^errnl^uter unb äRönd^e unb
dürften einanber, feine aSrüber, aber üieQeid^t mit 9ied)t, ba er fic ebenfo gut roic ein

morgenlänbifd^er gürft bie feinigen bel^anbelt, ja nod) Diel fanfter baju, o^ne förperlid^es

köpfen, S3Ienben unb SSerfcfjneiben bei einigem geiftigen. J. P. — 33 f. Snbagation,
9iad^fpürung.
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§anb feinet greunbeS, bannt fid; biefer h^ixijmU, unb fragte mit

einer t)om ©efiif)(e freniben paffes orbentlic^ niebergebrücften

©titnwe: „§aben Sie nie nad^ Seipjig an niic^ gefd^rieben?" —
„SS^enn Sie mein ^iTiünbel finb/' ücrfe^le 33(afiu§, ,,ja n)oI)(, meljr^

5 malö; jinb Sie eö nid^t, fo Ijaben Sie meine ^Briefe 6lo^ auf

eine anbere 3Seife/' — 9iun fagt' er noc^ meic^er ftammelnb:

„Erinnern Sie fid^ feine§ Schreibens, morin Sie mir bie ©efa^r^

lofigfeit meineö Dlamenstaufd^eS »erfic^erten , gar feines?" —
„95?af)r^aftig, bag ift läd^erlid)/' rerfe^te Blaise, „bann märe bic

10 ftreitige Sad^e ja eben entfd^ieben."

§ier legte Setbgeber an ben 33ater ber Stabt bie jel^in Singer

mie 9Rietnäge( nnb erfaßte jebe Sld^fel mie einen Sattelfnopf unb

machte iljn burd^ bie §änbe!(ammern an ben Sefjel feft unb rollte

bie 2Öorte ^erauö: „^ein Sd)rei6en? feines, feines, alter, e^rlic^er,

15 grauer Sd^elm? — ©rimje nidjt, id^ erbroffele bid^! deines, o

bu treuer ©ott! — S^^ülir bid^ nic^t! Stutor, mein §unb rei^t

bir bie ^eljle f)erauS — antworte leife — fein Sd^reiben f)aft

bu er^lten, fagft bu?" —
„@ern fag' id^ nid}tS," lifpefte 33fafiuS, „ba ja o]^nef)in im

20 3n)ange fein ^cugniS gelten fann." S^^t) jog SiebenfäS feinen

greunb »on il)m meg, aber biefer fagte gum Saufinber: „5Diorba£,

l)ui Sau!" l)ob nom StaatSbiener bie gläferne ^Vrüdc ah unb

brad^ bie mid^tigften Soden ah unb fagte — ber Saufinber lag

fprimgbereit — ^u SiebenfäS: „Sd^raub i!^n feft, meiPs ber §unb
25 nid^t tl)un foll, bamit er mir 5ul)i)rt; id^ mill iljm gleuretten iior=

fagen, unb la^ il)n nid^t ^ai;) fagen. — §. §eimlid§er, geborner

ron ^lafiuö, meine Slbfid)t ift Ijier gar nidjt, 3^^^^^^ S^tjuricn

an§utl)un ober gar impronifierte $aSquille üorgufagen, fonbern id^

miß Sie t)ielmel)r einen alten Spi^buben nennen, einen etmanigen

30 Sß^vaifenräuber, einen befirniften Sd^elm, unb raaS bergleid^en mel)r

ift, als §. ^. einen polnifd^en Öären, beffen gäl)rte mie eine

!0tenfc^enfpur auSfiel)t. Sold^e 2:itel, bie id^ l)ier braud^e, als

Sd^elm — S^baS — Strid — (er fd^lug bei jebem 2Borte ben

gläfernen Durban mie ein 33eden bei ber 3önitf(|arenmufif gegen

35 bie anbere ^anb) Sd^uft — ^lutigel, ^l)ränenigel, fold^e 9comi=

12. DHctnägel, bie an einem ober beiben ßnben um« ober 6reit0e)d)Iagencn Diägel

lüxn SJufeinanberbefefligen con SDietaÜftücfen. — 25. gleit rette (petite fleur), grfjtneid^elei,

Kompliment. — 32. 3Jlenfct;en[pur. SDiefelfce raubenbe unb mürgenbe S'a^e tjerbirßt [ic^

6ei Reiben unter bem Sd)ein eine§ aJJeni'd^entrittö. J.P.
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nalbefinitionen finb feine S^i^^i^^ wnb kleibigen nid^t, zx\il\6)

vozW man nacl§ L. § de injur. bie größten Snjurien gan^ gut

im Sd^erje fagen fann, unb ici§ fd^er^e l}ier — unb gur 3Ser=

teibigung feineö S^ted^t^ fann man ftetö injuriieren. ©ie^e Serif er.

— $5a, nad^ Quiftorpg peinlid^em 9^e(|te barf man bie gröb[te 5

5[)ZiffetI)at ol^ne injuriandi animas üormerfen, fattä fie noc^ nii^t

unterfud^t unb geftraft ift. — Unb ift benn beine ®^rUd^!eit

fd^on unterfud^t unb geftraft, bu alt()aartger, une!^r(id§er ©d^lag?

Unb l£)aft bu nid^t, gkid^ bem §eimlid§er in ?Jreiburg, ber aber

ein befferer 5iJlann fein mirb, eine ganje ^enge "^a^xt, mo man 10

bic^ nid^t angreifen foll . . . . 5i}^orbelement, aber id^ greif bid^

f)eute an, ^[Rudfer! — 9}lorbarK' — ®er §unb fc^aute n(x^ 53e=

fehlen auf.

„3ß|o (äffe nad^/' bat ©iebenfiiö, vozX^txi ber niebergebrüdfte

©ünber beüemmte. — 15

„®en SlugenbUd^, aber mad^ mic^ nur nic^t milb/' fagte

Seibgeber, lie^ bie entblätterte ^erüdfe fallen unb fteHte fic^ auf

fie unb 50g ©d^ere unb fd^n)ar5eä Rapier ^erauS. „(Se^r gelaffen

miCt ic^ "^a^ auSgepolfterte ©efid^t biefer betenben ©d^tafmü^e au§=

fc^neiben unb alö gage danioar mitnehmen. 3^^ ^^^"^ ^öd§ ba§ 20

ecce homimcalus burd^ bie C)a(6e 2Ö2lt herumtragen unb fie

bitten: ^rügl' i^n ah, felig ift, mer 'i>txi §eimlid§er S(afiu§ in

^u^fd^nappel abprügelt noc^ oor feiner 2(6fa^rt; id^ mar nur ba=

malö üiel ^u ftarf baju.''

„2)en ^eric^t über ))tw ©rfolg,'' fufir er fort gegen ®ieben!äö 25

gemanbt unb einen guten Sd^attenri^ §u @nbe fd^ueibenb, ,i^Qi.x\x[.

id§ unferem ^u(f= unb i^a^lmaufer ba nid^t el)er münblid^ ah-

ftatten, alä nac^ ©inem 3a^re, roeil atgbann bie menigen ^n-

jurien, momit id^ ben Sd^elm etma fönnte angetaftet l^aben, nad^

ben @efe|en üöllig oerjä^rt finb unb mir mieber bie üorigen 30

g'reunbe gemorben.''

Unerwartet bat er barauf feinen 3ieben!ä§, bei bem Sau=

finber ^u bleiben — er l^atte i§n mit einem gingerjeig alö ein

^eobad§tung§ = Corps gegen ben ^eimlic^er geftellt — inbem er

auf einen Slugenblid^ ^inau§ muffe. 2)a er nämlid^ in ^laifen§ 35

2. injur., L. 15. §. 38. de injur. J. P. — 4. öetjfer. Sp. 547. n. tr. J. P. —
5. 3(0^. Sfiriftiatt üon Cluiftorp (1737—1793), öerü^mter Äciminalift; .'gauptroerf : ©runb*
fä|e be§ bcutfd^en peinlid^en S)tec^t3, Sftoftoi 1770. — ;». S)er ^eimtic^er in g^reiburg
ift brci 3af)re lang imoerle^bar in feinem 2linte unb brei ^a^re nai) bem 3lu5tritte öavau3.

^anfeatifd^e Rettung 9tr. 415. 18i7. J. P. — 27. jla^lmänfer, Äopftjängev.
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^runffaal für bie Äul)fd)nappelfc^e gro^e unb mittlere Söelt bte

^^aptertapeten iiub einen ungemein finnreic^en Cfen — er mar

3ur öeftalt ber ©öttin 21)emi§ aufgearbeitet, meldte allerbingg

ebenfo oft »erfengt aU ermärmt — bei bem neuHc^en 33efuc^e

5 ma^rgenommen: fo ^att' er für ben je^igeu einen S^tiöpinfel unb

ein ©(äöc^en ^inte mitgebrad^t, meldte aus Kobalt in Scheibe;

maffer aufgetöft unb einigem baju getri3pfe(ten Sal^geifte beftanb.

Ungleid^ ber fc^toarjtud^enen Stinte, meiere fc^on anfangt fid^tbar

ift unb erft fpäter unfid^tbar mirb, erfdieint biefe fr)mpat()etifc^e

10 anfangt gar nid^t unb tritt auf bem Rapier erft grün I)erDor,

fobalb baöfelbe ermärmt morben. Seibgeber malte je^o mit bem

^Iliöpinfel auf bie ^apiertapete, meldte bem Ofen ober ber X^cmx^

gunä(^ft ftanb, folgenbe unfic^tbare Sßanbfibel I)in:

„®ie ©öttin ber @ered§tig!ett mill fid^ f)iermit bei aUax

15 ©äften bagegen üerma^ren, ba^ fie in effigie, in 33i(bniö, an-

ftatt gegangen, fogar aufgefteKt unb nad§ 33elieben er^i^t unb er=

faltet mirb burrf) ben Snjuftigmimfter unb ben längft bem innern

l)etmUd^en ©erid^t oerfaKenen §eimlid^er Slafiuö.

35on Sf^ed^tsmegen, 3:^emtö/'

20 Seibgeber ^interlie^ bie ftille 2(u§faat biefer ^rieftlei^fc^en

grünen Materie auf ber äöanb mit bem froren 33en)u^tfein, ba^

!ünftig im 2öinter, raenn ber ^Baal oon ber ©öttin red^t marm
gemorben für eine ^runfoerfammlung, auf einmal ber ganje grüne

^fj^arft t)or i^r luftig auffc^ie^en rcerbe.

25 Bo fe^rle er in ba§ 33et!abinett §urürf unb fanb ben «Sau-

finber nod^ in ber befoljlenen offigieEen Stnfd^auung unb feinen

g^reunb mieber in ber Stnfd^auung be§ §unbeö. @r fc^ieb famt

ben anbern anwerft ^öflid^ unb bat ben §eimlid^er fogar, i^n

nic^t big auf bie ©äffe gu begleiten, meil ^O^orba^-en einiget 3^^^'

30 retten bann fd^mer gu nermeljren fein mi3d^te.

2luf ber @affe fagte er gu feinem greunbe: „5D^ad^e ja fein

bummeö ©efid^t bagu — td^ flieg' o^nel)in immer ah unb gu bei

bir — begleite mid^ über baö ^l}or ^inaug; id^ mu^ l)eute noc^

über eure ©renje — mir mollen laufen, bamit mir oor fed^g —
35 ^Dlinuten auf fürftlid^en (^rxmb unb ^oben fommen/'

20f. go^. «pricftleg (1733—1814), engl. 2;^eolDg, «}JI;Uofopf), E^emifer unb ?pi)t}fifer,

entbedtc u. a. ben eauerftoff unb Sßafferftoff. „@riine ÜJJaterie" ober „grüne Degetabilijd^e

gubflanj" nannte er bie au5 SJUgenarten gebilbete grüne iUJaffe, rceldie in fteljen gelaffenem
SBafjer nad} einiger Seit fccobadjtet löirb.
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5((§ fie über ba§ ^§or, b. I). über beffen unpalmprifd^e

Dluinen t)tnau§ roaren, ftanb bie !ri)fta(Iene iDieberfd^einenbe ©rotte

ber 2(ugu[tnad^t aufgefd^loffen unb er(eud)tet auf ber bunfelgrünen

©rbe, unb bie 5[Reereö[ttEe ber 5Zatur raiber^prarf; bem ©türme

ber menfd^lid^en ^ruft; bie ^'lad)i goß bie §immel§be(fe üoH ftttter 5

fSonntn oi)ne ein Süftd^en über bie ©rbe herauf unb unter fie

l^inab; bie gefaßten ©aaten lagen ol)ne 3f^aufd;en in ©arben um,

unb bie eintönige ©rißfe unb ein ^arm(ofer alter ?i}lann, ber

©d^neden für bie ©c^nedengrube ^ufammenlaS, fd^ienen allein im

meiten ©unfel ju molinen. 2llle§ 3oi*nfeuer mar plö^lid^ in beiben 10

niebergebrannt. Seibgeber fagte mit einem um ^mei Dltacen

l)erabfpringenben ^one: „©ott fei ®anf! ba§ fd^reibt bod§ mieber

einen frieblid^en 3]er§ um bie innere ©turmglode — mir ift,

alö menn bie 5tad^t mit i^rem fd^mar^en SBejug meine Särm-

trommel red^t fanft gu einer Seid^enmufi! bampfte; imb mit 3[5er= 15

gnügen fpür' id^ mi(| nad^ fo langem ©efeife etroaS betrübt."

„3Bär'ö nur nid^t meinetmegen geroefen,- alter ^einric^/' t)er=

fe^te (5ieben!ä§, „bein luftige^ Ergrimmen über ben abgefc^abten

©ünberK' — „®u ^utteft/' fagte Seibgeber, „ob bu gleid^ fonft

eine Satire ben Seuten nid^t fo leidet in§ @efid§t rairfft mie id^, 23

m meiner ©teile nod^ ärger getobt; man iann mo^l an fic§, be=

fonberö menn man fanft ift mie id^, 2Ri^^anblungen au§fte§en,

aber nic^t am greunbe: unb leiber bift \)\x ja ber 9)lärtr)rer

meines ^amen§, heutiger 2(ugen= unb 33lut^euge ber ©ad^e im-

gleid^. ©onft barf id^ bir überhaupt melben, voznxi mid^ einmal 25

ber St^eufel be§ 3orn§ reitet, ober eigentlid^ menn id§ i^n reite,

fo jag' id§ gern bie ?Oläl)re ^alb tot, bi§ fie umfällt, bamit ic^

fie in einem SSierteljalire nid^t raieber befd^reiten ton. Slber bir

i^ah^ ic^ eine Ijübfc^e fc^mar^e ©uppe eingebrodt unb laffe bid^

mit bem Söffel fi|en.'' ©iebenfäö ftanb fd^on lange in ber SIngft, so

er roerbe auf bie 1200 ©ulben ^aufgelber feinet Umtaufend,

gleid^fam auf ba§ ^(bgugggelb feine§ ^^lamenS, fommen; er fagte

bal^er fc Reiter unb leidet, al§ e§ fein t)on ber befd^leunigten

näd^tlid^en Trennung gepreßter ^ufen erlaubte: „3d; unb meine

grau ^aben in unfrer ^ önigfteinifd^en g^f^^^^Ö "^d^ ^roüiant genug, 35

unb mir fönnen barin fäen unb ernten. — ©ott gebe nur, ba^

mir mand^mal eine l^arte ^'^u^ aufzubeißen \)ahtn] wo.^ fold^en

Püffen fd^medt ber 2^ifd^mein be§ oerraud^ten ^thtn^ mieber be=

1. unpolmtjrijd^e, bie l. 2tu§ga6e fiat „palmgrifd^e".
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fonberS. — borgen fe^' id^ meine ^lagfc^rift auf/' ®ie @r=

roeid^ung Dor ber balb au§frf;Iagenben 2(b)'c^ieböftunbe üerftedten

beibe in lomifc^c 2Öenbungcn. ^a bie Doppelgänger vor eine

(Säule famen, iDomit bie au§ (Snglanb fommenbe **i($e g-ürftin

5 bie (Stätte if)reg 3wf^^^^ii^^^ff^"^ w^* i^^^^^ ^on ben 2((pen ftei=

genben Sd^raefter begeirf^nen [äffen, unb ba biefeö frot)e Denfmat

be§ "Jöieberfinbeng I)eute §u einem gang anberen raerben foKte,

fo fagte Seibgeber: „S^feo marfd), ^urücf! Deine %xau ängftigt

firf) ab, eg ift über elf U()r. Dort ift fd^on euer 2öeic§bi(t), ber

10 9iabenftein, eure ©renjfeftung. 3<^ 9^^)' ^^^ 33ar)reut[)ifd^e imb

(3äd;fifc^e t)orberf)anb unb fc^neibe meinen 5toggen, nämlic^ frembe

©efic^ter unb gumeiten meine eigenen närrifd^en bap. 2(ug ®pafe

fef)' id^ bid^ üieffeid^t nad§ einem .^al^re unb einem Xa^z mieber,

wenn bie 3!5erbaUnjurien orbentlid^ »erjäl^rt finb. — 3"^ 3Sorbei=

15 gelten ! fe^te er fd^nell l^inju, gieb mir bein (S^renmort, mir nur

einen fd^mad^en ©efalTen ^u t^un/' — @r gab'ä üoreiüg. „Schiefe

mir mein Depofitum nx^t nad^ — ein S^Iäger brandet ^er(agö=

foften. — <So lebe mof)!, ^euerfter!" baö polterte er eilig ^erau§

unb lief .nad§ einem gefd^rainben ^uffe mir nichts bir nic^tö ben

20 fleinen §ügel l^inab. Der beftürjte 33erlaffene fa^ bem Säufer

nad^, ol)ne feinen Slbfd^ieb mit einem Saute ju begleiten, ^m
%i)ak l^ielt ber Säufer an unb büdfte fid^ tief unb — banb feine

(Strumpfbänber meiter. „§ätteft bu baSnid^t,'' rief Sieben! äö, ,,,ba

oben t^un fönnen?" unb lief l)inab unb fagte: „2öir bleiben bi§

25 gum ^labenfteine bei einanber/' Da§ Sanbbab unb ba§ 9teoer=

berierfeuer eine§ eblen ^oi^nö mad^te ^eute alle il)re meieren (im-

pfinbungen ^ei^er, tüie ein l^i|ige§ ^lima ©ifte unb ©emür^e

t)erftär!t. Da ber erfte Slbfd^ieb fd^on bie 3tugen übergoffen l)atte,

fo fonnten fie nid^tö mel^r bel^errfd^en al§ bie (Stimme unb ben

30 2lugbrudf. „Du bift bod^ gefunb nad§ ber SrgemiS," fagte 'Sie =

benfäö. „3öenn ber ^ob ber §au§tiere ben Xob beö §auöl^errn

bebeutet, mie bie Seute glauben,'' fagte Seibgeber, „fo leb' ic^

emig ; benn meine 9J?enagerie oon Vieren ift noc^ frifd§ unb gefunb."

— @nblid§ ftodften fie üor bem ?[Rar!t^aufen beö DJ^arftfledenö,

35 t)or ber @erid^t§ftätte: „@i, nur gar l)inauf!" fagte Sieben!ä§.

3. SDoppclgönger, fo t)ei|en Seute, bie fid^ felber fetjen. J. P. — 17. 2)epofitum.
e§ Beftanb meiftenö in ®d)a^gelbe, in fünf aSiforiatäbufaten u. f. ro. J. P. — 2.5 f. iHe*

oerberierfeuer, ^raUfeuer, bem ^üttenroefen cntlcFinter 2tu>3bru(i. — 33. 3)tonagcric.
^lato malt befanntUd^ unfere nicbrigern Seibenfd^aften alä einen im Unterleiöc jappelnöen

SSicI^ftanb ab. J. P.
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%l§> fie biefen ©rcnjijüöel fo mand^eö Derungtücften ^afeinS

erftiegen ()alten, unb al§ er auf ben mit ©rün burd^brodjenen

fteinerneii %liax fo mandjcS fc^ulblofeu £}pfer§ nieberblicfte unb

fic^ e§ in ber nerfinfterten ^Oiinute t)orfteEte, rceld^e fc^iüere, ge=

quälte 33hit§tropfen , lüeld^e brennenbe ^^ränen oft »on ge= 5

peinigten unb t)om «Staat unb »om Sieb^aber gemorbeten ^inber=

mörberinnen auf biefe i(}re (e^te unb fiu\^efte golterban!, auf biefen

^lutacfer gefallen inaren — unb alö er üon biefer legten 9]ebel=

ban! beg 2eben§ über bie weite ßrbe b(ic!te, um beren ©renken

unb über beren Säd;en bie fünfte ber Diad^t aufbampften: fo lo

nal)m er raeinenb feines greunbeg §anb unb blidte in ben freien

geftirnten §immel unb fagte: „^ort brüben muffen fid^ bod^ bie

9f?ebel imferer ^age einmal in ©eftirne ^erteilen, mie bie Giebel

in ber 5!Jiild^ftra^e in ©onnen verfallen. §einrirf;! glaubft bu

nod§ nid^t an bie Unfterblidjfeit ber (Seele?'' — „3^reunb!" ant= is

mortete Seibgeber, „nod^ mitt e§ nid)t geljen. SSerbient 33lafiu§

bod^ faum, einmal gu leben, gefd^meige §roei= unb mel)rmal.

greilid^ mill mir'ö jumeilen bebünfen, al§ muffe ein Stüd üon

ber anbern 2ßelt in biefe mit l^erein gemalt merben, bamit fie

gang unb gerunbet merbe, mie id^ oft an ben Seiten ber ©emälbe 20

frembe ©inge gur §älfte angemalt gefe^en, bamit bie §auptüor=

fteHung t)om S^tal^men abgelöfet unb ein ©ange§ mürbe. — 3^ "oklzx

5[Rinute aber f'ommen mir bie ^tenfd^en mie bie ^rebfe t)or, bie

bie Pfaffen fonft mit 2öinblid§tern befe^et auf ben ^ir(^^öfen

fried^en liefen unb fie für üerftorbene Seelen ausgaben; fo Medien 25

mir mit unfern Sßinblid^tern non Seelen, mit ben Sarwen Unfterb=

lieber über bie ©räber l)inüber. Sie löfd^en 'oielleid^t einmal au§/'

— Sein greunb fiel an fein §erg unb fagte l^eftig: „2öir üer-

löfc^en nid^t — leb taufenbmal mol)l — mir fe^en un§ immer=

fort mieber — mir löfd^en bei meiner Seele nid^t auö — leb 30

mol)l, leb moljl!"

Unb fie fd^teben. §etnrid^ ging langfam imb mit l^ängenben

Slrmen burd^ bie gu^pfabe gmifd^en ben Stoppeln unb l^ob feine

§anb an§ überrinnenbe 2(uge, um fein 3^^^^ feiner Sd^mergen

ju geben, ^en üerroaifeten beliebten aber überfiel ein großer 35

Sd^merg, meil ?D^enfd^en, bie feiten in ^l^ränen auSbred^en, fie

befto unmäßiger üergie^en; — unb fo fam er gurüdf unb legte

6 f. ^in ber mörberinnen. ©r l^atte gerabe eine ongefiüdie Äinbermörbcrin ju

uerteibigen. J. P.
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t)aö ciidjöpfte, aufgelöfte §er^ an bie forglofe 33ruft feiner ©attin

3iir 9tuf)e, lücldje ni(^t einmal ein ^raum beroegte; aber nod)

lange biö in ben 35orf)of ber träume l^inein begleiteten i^n bie

S3ilber t)on ^enetten§ fünftigen Xagen unb von bes Jreunbes

5 3^ac^tgange unter hen Sternen, ^^u raeldjen biefer brausen einfam

aufblicfte, o()ne bie §offnung, iljnen jematö nä()er ju fommen;

unb gerabe über ben g^^^wnb roeinte er unter n\d)t mef)r als jiuei

Slugen am (ängften. . . .

D i^r beiben greunbe, bu ber brausen unb bu ber ^u

10 §aufe! — 3(ber roarum foll ic§ benn immerfort bas alU au]--

queltenbe @efül}( ^urücfbrüden, ba§ if)r in mir fo ftar! roieber

aufgeraecft, unb mit meldjem mic^ fonft in meinen 3i-i9^nbja^ren

bie greunbfc^aft jraifc^en einem Smift unb einem 2(rbut^not unb

einem -^ope in i()ren Briefen g[eirf;fam t)erftoI)Ien, aber fo ftarf

15 burdjbrungen unb erquidt? Unb merben nid;t auc^ vkk anbere

fid; gleid^ mir ermärmt unb ermannt ^aben an bem rü()renben

ruhigen Sieben biefer DJiänner^er^en unter einanber, meldte, obfc^on

falt unb fd)neibenb unb fd;arf gegen bie Slu^enmelt, in i^rer

gemeinfdjaftlid^en 3"^'^^^^^'^^ järtlic^ unb feurig für einanber ar=

20 beiteten unb ferlügen, gleidjfam ^o^e ^^almbäume, Tanggeftac^elt

gegen baö gemeine Unten, aber im (Gipfel ooK fi)ft(ic^en $a(men=

rceinö ber fräftigften Jreunbfdjaft? —
Unb menn bieg alleö fo ift: fo barf ic^ mo^l auf ber tiefern

(Stufe unferer beiben JJ^^i^i^^^ etmag S^nüd^eö antreffen, baö

25 aud^ mir an i()nen nac^lieben. ^ragt nidjt fe()r, roarum beibe

ftd; mit einanber üerbrüberten; bie 2kh^ brautet gar feine @r=

flärung, nur ber §a^. Sitter Urfprung be§ iöeften, t)om 31(1 an

bis 3U ©Ott ()inauf, bebedt fidj mit einer 9^ac^t üoII ^u ferner

Sterne. 33eibe faf)en in ber grüng(än5enben Saft3eit ber afabe=

so mifd^en 3^9^^^ guerft einanber burd) bie 33ruft in§ ^er^, aber

mit ben ungleid^namigen ^olen gogen fie fid) an. Siebenfäs

erfreuete fid) üor.^üglic^ an Seibgeberö fiarter ^räftigfeit, ja fogar

Sornfäljigfcit, an beffen J^^Ö ^^^^^ ii^ac^en über jeben üornef)men,

jeben empfinbfamen, ja jeben gefeierten Sd^ein; benn er fegte ein

35 (Et feiner ^f)at ober feineö tiefen 2öort§, mie ber ^untur baö

feinige, of)ne 'JZeft auf ben nadten geffen unb febte am ftebften

imgenannt, baf)er er immer einen anbern 5^amen annafjm. ®er

13. So^n airbut^not (1675—1735), engl, gatirifer; ^auptroerf bie aUegorifc^c
H'story of John Bull, 1712. — 35, Äuntur = Äonbor.

Sean gJaulö 2Berfe 2. 16
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2(rmenabüofat pflegte i()m beöf)al6, um fein ärgern barüber ^u

gentef^en, me()r als über 5e()nmal graei Slnefboten gu erjäljlen.

^ie erfte mar, ba^ ein beutfd^er ^^^rofeffor in ^»orpat in einer

Sobrebe auf ben bamaligen ©ro^fürften 2(leEanber plö^lid^ fid^

felber einget)emmt unb ftill gefdjmiegen unb lange auf bie Süfte 5

besfelben l)ingeblic!t unb enblic^ gefproc^en: ®a§ üerftummenbe

§er5 l)at gefprocl)en. "Die gmeite mar, ba^ Sllopftoc! bie ^rac^t=

ausgäbe feines SDteffiaö an bie ©djulpforte abgefd;ic!t mit bem

5[isunfd)e, ber mürbigfte 6d)ulpförtner mijge auf ba§ ©rab feinet

2el)rer5 Stubel Sen^iblumen ftreuen, babei be§ ©eberS ^f^amen 10

^lopftod leife nennen; — morauf Siebenfäö, menn £eibgeber

etma§ auffuhr, nod) bamit fortfuljr, ba§ ber «Sänger uier neue

-Pförtner, jeben ^u brei ^l^orlefungen auö feiner ^effiabe auf=

gerufen unb jebem bafür eine golbene 3)]ebaille gugefagt, bie ein

greunb l)ergebe; unb je^o enblid) ()arrte er auf SeibgeberS ©prubeln 15

unb Stampfen über einen, ber (Öeibgeberifd; ^^u fpred;en) fic^ felber

als fein eigenes ßeliquiarium uoll l)eiliger M'nodjen unb ©lieber

anbetet.

Seibgeber l)ingegen — faft ben 5[Rorlafen äljnlic^, meiere

nad) ^ominfon unb gorliö auf ber einen Seite für Mad)t unb 20

Heiligung Ginen 9?amen (osveta) Ijaben unb auf ber anbern fid^

am ältare §u J^^^^^^^^'i trauen unb einfegnen laffen — ^tte

feine üor^üglic^e 5^eube unb Siebe an ber ©iamantnabel, meiere

in feinem fatirifdjen 5Rild)bruber $oefie unb 93Zilbe jugleid^ mit

einem melttro^enben Stoiciömus in einanber ftedte. Unb enblid^ 25

erlebten beibe täglid^ an einanber bie greube, ha^ jeber ben

anbern ungemöljnlid) xierftanb, menn er Sd^erj, ja fogar menn er

©ruft madjte. 2(ber foldje Jyreunbe finbet nic§t jeber greunb.

i3eUa0c ?um jutfltcn iänpttcL

9?egierung beä § 9t. di. freien a3tar!tfledenä Äu^fd^nappeL 30

3c^ ^b' e§ fc^on in jmei Kapiteln §u fagen nergeffen, ba^ ber

freie S^teidiSmarftfleden ^u^fdjnappel, monon ein 9^amenör)etter

im erggebirgifc^en Sl'reife liegen foll, in Sc^maben auf ber Stäbte=

0. Sc^ulpförtner, SDeutfdE)cr 3)Jcr!ur üon 1800. J. P. — 19. «Worlafen, btc fers

bifd)en Serootjner im fübroeftl. 2;eile Sftrien§, auf ben Quarnertfdjen ^nfeln unb im novböftL

Steile S)almatien§. — 26 täglid)fe^tt in ber 1. ©efamtouSgabe. — 32. SRamenöoetter.
yiad) neuen 93erid)ten ift'ä mef)r ein D^eim alö ein Setter, ba§ ©orf ^otf^^appel bei

2)reeben. J. P.
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Ban! r)on 31 ©täbten a(ä bie 32. angefeffen ift. ©d^rcaben tann

fid^ ü6er()aupt für eine ^ruttafel ober ein ^rei6()au§ ber 9ftei(^ö=

ftäbte galten, biefer beutfd^en 9Zieber(affungen unb äCSfteigequartiere

ber (Göttin ber Jreifjeit, raeldje Seute von Öebnrt als if)re 6au5=

5 göttin anbeten, unb bie nad^ ber @nabenn)ar)l Sünber feiig mad^t.

^d) mu^ I)ier enb(icf) ben allgemeinen Söunfd^ eineö guten 5(6riffeö

üon ber Äu§fd)nappe(ifrf)en ^tegierungßform erl)ören; aber roenige

Sefer roerben, roie ^licolai, B(i)lö?^zx unb äf)n(id)e, es mir glauben,

mit meld^er 9^ot unb mit welchem ^(ufmanbe uon Briefporto ic^

10 f)inter beffere 5J?ac^rid^ten oon Ku()fd)nappe( gelangte, al§ öffentlid^

l^erumlaufen, ba 9kic^g= mie ^d^metjerftäbte i^re §onig = 2Öac§§=

geroirfe ja oerfleben unb oerbauen, als mären i§re S^erfaffungen

gefto^lne, noc^ mit ben red^tmä^igen ^^^amen geftempelte ®ilber=

gefd^irre, ober alö mären bie 6täbt(^en unb Säuberen geftungeh

15 — maß fie bod^ nur me§r gegen bie 33ürger finb, al§ gegen bie

g^einbe, — oon meieren fein Slbri^ ben J^^tti^^^ ^ugulaffen.

^ie ^^erfaffung unfereS merfmürbigen ^^eic^spla^eg ^u^=

fc^nappel fd^eint urfprünglid^ ber isorri^ geroefen ju fein, meieren

33ern, ba§ am ©nbe na^e genug liegt, in ber feinigen fopierte,

20 aber mit bem Storc^fd^nabel ins ©rötere, ^enn 33ern ^at feinen

großen dlat mie £ul)fd)nappel; bort mac^t er fo gut £rieg unb

^rieben unb ^obe§urteile raie in £ul)fd^nappel unb beftel)t aus

(3d^ultl)ei^en, Sedelmeiftern, 3?ennern, öeimlidjern, S^tat^ljerren,

nur au§ mehreren aU in .^u^fc^nappel; ferner l)at Bern feinen

25 fleinen ?iiat gleichfalls, melc^er ^räfibenten, ©efanbte unb G5naben=

gelber l)ergiebt unb bem großen nad^roäd)ft — bie jmei 2(ppellationg=

fammern, bie §01^;=, 3äger=, Sf^eformationsfammern, bie J^eifd^tag^

unb anbern ^ommiffionen finb offenbar (benn auf bie äl)nlidf)!eit

ber 5tamen ift genug ^u bauen) nur gröbere Ji^^flur-SluSgeidjnungen

30 ber ^ut)fc§nappelifc^en örunbftric^e.

^ie 2öa^r^eit aber ^u fagen, l)ab' idj biefe ^.^ergleid^ung

?^mifdjen beiben greiftaaten nur gemadjt, um (Sd^mei,^ern, befonberS

Bernern, ol)ne oiele 2öorte faf^lid) §u merben, oielleidjt auc^

gefällig, ^enn in ber Xi)at erfreut fid§ ^u^ f d^ na ppel einer oiel

35 oollfommnern imb me^r ariftofratifd^en Berfaffung alö Bern, bie

nod^ in Ulm unb 9Kirnberg teilmeife ^u finben märe, menn beibe

nic^t mäljrenb ber 3ieoolution5nntterung mel)r jurüd alo iior=

8. iJlicoIai, I)ter benft 2S- ^- an t^n aJ'S ^erau^geöer ber i){eifc buvd) 3?euti'd)[anb unb bie

Sd^iueij. — 3(ugA'ubui. o. S^löj er (1735—i SO!)), ber Herausgeber ber „2taatöanjeigen"ic.

IC*
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n)ärtö (^efommen nuiren. 3Sor furjem roaren 9?ürnberg unb Ulm
fo c^lüdlid), une Sluljfd^nappel noc^ ift, baj5 fie nid^t t)on gemeinen

§anbit)er!ern, fonbern blo^ non gutem l^ltel regieret mürben,

o^ne ba^ ein gemeiner 33ürger fid; in ^serfon ober burd) ®teK=

Vertreter f)ätte im geringften barein mifdjen fönnen. 3^^^ leiber 5

fc^eint man in beiben ©täbten baö ga^ be§ Staats, meil ber

obere ^ierf)a()n fauerö ©eföff Ijerauölief^, unten einen 3oIl l)od)

über ber §efe beS ^öbelS angezapft ^u \)(ihtx\. — Sd^ fann aber

l)ier unmöglidj meiter gef)en, menn ic^ nic^t einen ^u geraö^nlic^en

Srrtum über grofje ©täbte au^ bem 3ßege räume. 10

2)ie Sel)emotö unb ^unturö unter "ozw Stäbten — ^etere=

bürg, Sonbon, Sßien — jollten, moKte man, bie ©(ei(^f)eit ber

greil)eit unb bie g^eifieit ber ©leid^Ijeit allgemein einführen; biefen

©nbjmed erraten bie menigften otatiftifer, aber er ift fo !Iar.

^zxm eine §auptftabt üon 274 Stunbe im Umfang ift gleid;fam 15

ein Stna=^effel t)on gleichem Umfreife für ein gan^eö Sanb unb

l)i(ft ber 5lacl^barfd;aft nid^t blo^, mie ber 3SuI!an, burd^ i()re

Sluömürfe, fonbern burc^ i§re ©infüllungen (9iep(etionen) auf;

fie fäubert mit ©rfolg ba§ Sanb t)on ^örfenx unb fpäter üon

Sanbftäbten — biefen urfprünglic^en Söirtfc^aftägebäuben ber 20

^tefiben^en — inbem fie t)on J^a^r ju 3aJ)r immer me^r auä

einanber rüdt unb fic^ fo mit ben ^i3rfern vermauert unb r)er=

mädjft unb umranft. 5CRan mei^, ba^ Sonbon fd^on bie näc^ften

Dörfer in feine (Waffen vermanbelt Ijai] aber nad^ 3a()r^unberten

muffen bie länger unb au^ einanber mac^fenben 3(rme jeber 25

großen ©tabt nic^t bto^ bie ®orffd;aften, fonbern aud§ bie Sanb=

ftäbte ergreifen unb gu ^orftäbten erl)eben. ®aburc^ merben nun

bie ©tege unb gelber unb Söiefen, bie gmifd^en ber Stiefenftabt

unb ben ®i3rfern lagen, mie ba§ ^ette eineö gluffeS überbedt

mit einem Steinpflafter, unb ber 2(derbau !ann folglid^ nur nod) 30

in — 33lumenfd§erben am genfter blühen. D§ne SCderbau fe^'

id§ nid^t, ma§ Slderbauleute anber§ fein fönnen alö ^agebiebe,

bie fein «Staat bulbet; ba man aber einen %z^Ux beffer vergütet

alö beftraft, fo mu^ ber gute ©taat fold^eg Sanboolf, nod^ e§e

4 f. ©telloev treter. S)enn bie luenigen fogenatmten SMatöfreunbe (ou§ bem 93ürger=

ftanbe), bie in Slürnberg unb Äul^fdinappel unter ben 5ßatrisiern fi^en, ^aben iwax it)ren

Si§, aber teine anbere Stimme al§ eine frembe; unb ber übrigen ruhigen SteUoertreter,

luoburd^ ber britte Stanb luirfUd; ©i| unb Stimme in ber ^Regierung f)at, gleid^fam burc^

Dibimierte Äopieen ber ilöpfe, nämlid) burd) Steuergelber, beren fönnen fogar nie genug
üor^anben fein. J. P. — il. S3e^emott)S, ogl. S. 216.
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basfetbe ^u 2a(^ebie6en c;eiuorben, mec^rdumert, es fei burc^ wixU

fame 3"f)^^^toria(eö ber 53euö(fening, ober biird) beffen 2(braupen,

ober burd) ^^erebelung in Solbaten unb ^ebiente. 3^ ber ^^at

loürben in einem ®orfe, bas ein eingefügter ßit'idftein einer

5 3tabt, eine eingereifte ^af^baube beö Ajeiüelberger ^{efiben^faffeä

geworben loiire, norf) übrig gebliebene 53auern ebenfo läc^erlic^

a(ö mü^ig fein; bie ^orallengetjäufe ber Dörfer muffen gteic^fam

ausgeleert fein, e()e fie bas ^ufammengetürmte ^iff ober Gitanb

einer 3tabt erbauen.

10 ^I}ann ift nio()I ber fc^rcerfte Sd}ritt ^ur Ö(eid)f)eit get^an;

je^o muffen bie innern '^txn'oz ber ©leidjfjeit, bie 33ürger, ^bm-

fogut mie bie 33auern oon ber §auptftabt befämpft unb mo
mi)glic^ ausgereutet werben, meldjeö me^r ein 2i>erf ber Qi\t al§

befonberer iserorbnungen ift. S^ijmifd^en ift ba§, mas ein^^elne

1.5 3?efiben,^ftäbte ()ie unb ba geleiftet l^aben, menigftenä ein 2(nfang.

dürfte man fid) aber ba§ ^beal ausmalen, ba^ einmal rairflid)

fid^ bie jmei mädjtigften Cppofitionsparteien imb 2Öiber(agen ber

©leic^Ijeit, Bürger unb dauern, auö ben 9tiefenftäbten burd)

eine lange S^ei^e oon Ölüdsjufällen verloren l^ätten; ja, ba^ mit

20 bem 2(derbau fogar ber niebere 2(bel, ber i^m obgelegen, ,^igleid)

gefallen märe: fo mürbe eine eblere G)leid)l)eit, als in (Pallien

mar, mo nur lauter gleid^er ^J^öbel mol)nte, auf bie (5rbe fommen,

eö mürbe lauter gleid)en Slbel geben, unb bie gefamte 3!)lenfd)l)eit

befä^e bann ©inen 3(bel§brief unb lauter ^djtc 3ll)nen. ^n ^mris

25 fc^rieb bie 3ftet)olution alleg mie in ben tilteften ^^i^^'i^ wit lauter

f leinen Sud^ftaben; nad) meiner 'Isorausfe^ung mürben bann, mie

in ben fpätern, lauter 2(nfangö= ober .^apitalbudjftaben gebraudjt,

bie je^o nur mie ^ürme auö oielen fleineren vorragen. Sl'enn

aber aud) ein foldjer l)ol)er Stil, eine foldje 'i>ereblimg ber

30 5Renfd)^eit nur eine fd^ijne ^id)tung bliebe imb man nur mit

bem fleinern Ö5lüde jufrieben fein mü^te,- bag in ben Stäbten,

mie je^o ©ine S^bengaffe, fo Gine 33ürgergaffe übrig bliebe: fo

märe genug für bie geiftige 'DJJenfd^lieit in ben i)(ugen eines jeben

erbeutet, ber bebenft, mie ausgebildet ber ^ol^e 3(bel ift, befonberö

35 ber Xeil besfelben, ber ben größten ausbilbet. —
Slber biefe 9Zobilitierung ber gefamten 93lenfd)l)eit gemäl)reu

rm§ bie 9Und)6ftäbte oiel fidjercr alö bie gröf^ten ^tefiben^ftäbte.

X^iefeö fül)rt mic^ auf ^ul)fc^nappel jurüd. 53ian fc^eint in ber

2. Snl^ibitorialeS, ßerid)tlid^er Unterfagung§6efcf>l
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%i)ai 511 iHTo^effen, ba^ e§ 511 üiel gefovbert ift, roenn bie üier

Duabratiüerften, bie eine ^iefibenj etraan c^ro^ ift, mefir at§

1 000 Guabratmeiten beö umtiegcnben 2anbeö übertoältigen, üerbauen

unb in 53eftanbteile von fic^ »ennanbeln foEen, fo wie bie 9^iefen=

fc^Ianf^e gröj5ere ^iere uerfd^hicfet, als fie felber ift. Sonbon I)at 5

nid}t üiel über 600 000 ^en)of)ner: welche ungteid^e fleine dM(i)t

gegen bie ö^o 9}ii((ionen be§ gan,^en (Snglanbs, benen bie ©tabt

aEein entgegenarbeiten unb SUigel unb 3i^f"f)i^ abfc^neiben fotf,

3d;ott= unb ^i^^^^i^^ ^^^^ einmal eingered;net! 3o fteljt eg mit

guten ^eic^sftcibten nic^t: l)ier ift bie ^ai)! ber Dörfer, dauern 10

unb ^Bürger, bie be^mungen, au6gel)ungert unb weggetrieben merben

foUen, in einem richtigen ^^erl)ältniffe gegen bie ©rö^e ber ©tabt,

ber -^atrijier ober regierenben ©efd^lei^ter, bie fid) bamit gu

befaffen l)aben unb ben ebnenben ®c^lidjtl)obeln ber 5Dlenf(^l)eit

vorarbeiten. §ier ift'ö nic^t fd^mer, ben .33ürger alä einen groben i5

33obenfa^, ber im SIbel fc^roimmt, nieber^^ufc^lagen. @ö ift, menn
eg i^nen mit biefer 9Zieberfdjlagung mij3lingt, blo^ bie ©c^ulb ber

^atrigier felber, meil fie oft am falfdjen Drte fc^onen unb bie

Sürgerban! für eine (Sraöban! im ©arten Ijalten, bereu (^raö

gmar für 'i)a^ 9lieberfi^en unb ©rbrüden roäc^ft, bie man aber 20

boci§ immer begießet, bamit fie unter fo nielen Steigen nic^t t)er=

borre. Sßenn es nid)tg alß freie 93knfd^en, unb gmar oon ber

ebelften klaffe, nämlid) l^^eic^sfreie unb Semperfreie, geben folt:

fo muffen burd^ 3(uflagen unb £ofungen bie bürgerlid^en S^mU
bäume gänjlid^ abgerinbet werben — meld^eö nur pöbelljafte 25

2(utoren fc^inben unb bie §aut über bie D^ren ^ie^en nennen —

,

worauf bie ^äume oI)ne^in oerfalben unb ausgeben, greilid^

foftet biefe 9^eic^äfrei^eit 9Jtenfd^en. 2(ber mid) bebünft, eine fold^e

werbe burc§ bie wenigen ^aufenbe oon Seuten, bie fie foftet,

wolilfeil genug erlauft, ba früher Slmerifaner, ©c^weijer unb so

§ollänber für eine weit engere gange 9JZillionen 9Jlenfc|en bar

auf ben Xifd§ bee ©d^lac^tfelbeS l^ingeja^lt unb ^ingefc^offen.

2lud^ fallen neuere Staaten feiten in ben geiler ber neuern

Sc^lad^tenmaler, an welchen man Überlabung mit ^erfonen

auöfe^t. 33ielme^r fodte man eö me^r bemerfen, mit welchen 35

flug gewählten unb treibenben Mitteln me^re beutfd^e Sänber

bie ^eüölferung alg eine ^ranl^eitSmaterie unb DORenfd^en=Plethora

37. Plethora, Stnfüttung, SSoUblütigfeit.
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— wie jeber (^ute Slrjl t^ut — nad) unten ableiten, nämlid) nacf)

't)^m gerabe unter ^eutfdjlanb Uec^ent)e '3Jort)amen!a.

.Hu())cf;nappe( l)at, um ;^um ^^origen um,^u!e()ren, x)or ()unbert

(Btäbten ben 'isorfprung. ^d) gebe ,^u, baji Ohcolai beteuert, bie

b üorigen GO 000 9?ürnberger roären gerabe nod) halbiert ba, nämlid)

30U00, unb bieö ift etwas; aber gIeid)n)of}( fommen nod) immer

50 53ürger (unb mel)r) gegen einen ^atri,^iu§ gu fte^en, metc^e^

ftarf ift. — hingegen bin ic^ ,^u jeber 3tunbe burc^ l:'auf= unb

Sterbeliften barjutljun erbötig, bafi im ^Keic^smarftfteden ^u^ =

10 fc^nappel beinatje nic^t me^r 33ürger als ^atrigier Ubtn, metc^eö

um fo munberbarer ift, ba bie legten — roegen i^res Jüngers -^

fdjmerer ^u leben ()aben. Sc^ fi^i^ge, melc^er neuere Staat fann

fo t)ie(e g^reie auf.^ieigen? 3Büren nic^t fogar im freien 2(t[)en

unb 9lom — in 3Beftinbien o()ne()in — me^r ^nec^te alä greie,

15 baf)er man jene burd) feinen befonbern 2(n,^ug ju bejeid^nen roagteV

Unb finb nidjt nod; in atkn Staaten mefir 2e()n= aU Gbedeute,

obgleid) biefe längft in ftärferer Slnga^I üor()anben fein fönnten,

ba S3auern unb 33ürger nur von ber 9Zatur, bie ^^atrijier hingegen

forco()( üon ber 5^atur alö üon ber ^unft auö ^^eic^s; unb gürften=

20 !an3leien nac^gefiiet merben?

2öäre bie Beilage nic^t eine Stbfd^meifung, üon meld^er man
gen)i3l;nlici^ ^ürje forbert, fo mollt' id) meitläuftig genug bartf^un,

ba^ ^ubfd^nappet nod^ in me()ren SSor^ügen mani^en 3c^mei,5er=

fttibten mo nid)t oor-, bod; gleid^ftelje, 5. ^S. in gutem 2(bfd;leifen

25 unb ^sertängern bes Diid^tfc^merteg unb überl^aupt im §anb()aben

eines rechten fnotigen, geftac^elten ^tah-^^^^^ — in ber geiftigen

gruc^tfperre, nic^t gegen ba§ 3(us(anb, fonbern gegen bas Qi^nß'^^/

imt ©ebanfen unb l)unbert anberes geiftiges ^^wg nid^t ein^ulaffen

— unb fogar im grünen 5[Rar!t ober §anbe( mit jungen !i^euten,

30 benn mag tUn k^tcn anlangt, fo ift biä ^eute ber ^bfa^ t>on

jungen ^ul)fd)napp(ern nad) granfreid^ ^u ^^ürfte^ern unb §u ^ron=

t)orfed)tern nur barum fo flau, loeil bie Sc^roei^er "otn Mavti

greulich mit fräftigen Sü^^Ö^i^Ml^^ überfahren, bie fici^ vor jebe

ä^üre unb, ift's ^rieg, oor jebe Kanone fteden: maljrlid^, fonft

35 follte üor mefir als einer Xliüre ein ^ul)f(^nappler ftef)en unb

fagen: ^ein DJienfd; .^u §aufe. (3a, nod) je^o bei ber ^^meiten

2(uflage barf id; behaupten, ba^ c^ul)f(^nappel feinen -litel ^eid)§ =

marftfleden rote eine ^roeite ^urrcürbe nod; fortberoal)rt unb feine

alte ©eban!en=@inful)r= unb 9Jadjrid)ten=3(usful)rt)erbote imb feinen
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33Iut= ober (ebenbigen ^Jccufd^enjeljent für ^xantxzxd) fo gut fort=

fe^t tüie bte ©d^roei^, roelc^e bem ^afteEan auf ber 2Öartburg

gleicht, ber ben unauSlöfd^Hd^en, üon Sut^er gegen ben 2:'eufet

geworfenen 2^inten!(ecfö ftetg auf ber 2Öanb oon neuem auffärbt.)

Hrrttfs ^«pitcl»

^ntterrood^en Senetten§ — Süd^erbräuerei — ber ©d^ulrat ©tiefel — Mr.

Eyerard — $ßor!irme^ — bie rote Äu^ — DUd^aelismeffe — the Beggar's

Opera — 33erfuci^img beö 2:'eufel§ in ber 3Büfte ober ba§ Wänn(i}en von

Xon — §er6ftfreuben — neuer Irrgarten.

^ie 2ßelt fonnte fid) nidjt ftärfer nerred^nen, al§ ba^ fie lo

erwartete, am 9J?ontage unfern allgemeinen Reiben im ^^rauermagen

unb Seid^enmantel unb mit 2;rauermanfd§etten unb angelaufenen

Sd^uljfc^nallen alg Seibtragenben über bie Sd;einleid^e feinet @(üdö
unb Capitata anjutr<^ffen.

§immel! 25>ie fann aber bie 3ßelt in fold^em ©rabe fe§(= 15

fd^ie^en? ®er SIboofat roar nid)t einmal in 3Siertelgtrauer, ge=

fd^meige in falber, fonbern fo aufgeräumt, als l)ab' er felber biefeä

britte Kapitel uor fid; unb fang' e§ gerabe fo an, raie id^ l^ier.

®er ©runb mar, er fa^te eine gute ^lage gegen feinen ^or=

munb ^laife ah, ftattete fie mit mehren fatirifc^en 3ügen au§, 20

bie blo^ er felber nerftanb, unb reid^te fie bei ber ©rbfd^aftöfammer .

ein. 3^ur etmaö in ber 9^ot getl)an, fo ift'ö fd§on zivoa^. ^aö
©lud fdjide unö eine nod^ fo unfreunbltd^e, froftige §erbftluft

auf ben §alg — gerbrid^t e§ un§ nur nid^t roie (5d^roänen ba§

oberfte glügelgelen!, fo mirb un§ allemal baß ©eflatter, ba§ roir 25

bamit mad^en, mo nid^t in ein roärmereS ^lima tragen, bod^ ein

roenig felber in Söärme bringen. — ®er ^rau oerbarg J^trmian

(5ieben!ä§ am ©rünben ber Siebe ben Sluffd^ub ber ©rbfd^aft mie

ben nerjä^rten Xaufdi^anbel mit feinem 9?amen: er »ertrauete

barauf, ba^ eine eingel^egte 3lbt)o!atenfrau niemals einem t)or= 30

nel)men ^atrigier in bie l)äu§lid^e £arte merbe fc^auen !önnen.

2öa§ fonnte überl^aupt einem 5QUnfd)en mel fel)len, ber auö

feiner ftillen 3ßod)e eineö ßinfieblerä auf einmal in bie glitter=

mod^en eines S^^^fi^^^ßi^^ gefal)ren mar? S^^o ß^ft fa^te er feine

£enette redjt in jmei Slrme — vox^zx l)att' er immer feinen im 35
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SeBen ab- unb j^uflatternben Jreunb feft mit ber ^'infen an fic^

(^efjalten — unb fte fonnte m nun in feinen .^er^fammern üiel

bequemer ausbreiten. Unb bie fc^eue ^rau ll}at es woiji, foroeit

fie ma(\U; fie befannte if)m, obn)o()( furdjtfam, es fei i()r faft lieb,

5 baf5 ber unbänbige 3aufinber nicf;t meljr unter bem l:ifd) liege

unb greulid) worgucfe; ob fie aber nidjt über ben miroen öerrn

besfeiben baö '3Mmlid)e gebadet, märe nie von ber gefjorfamen

(Gattin I)erauö§ubringen gemefen. Sie erfd)ien bem 3(bt)ofaten ort)ent=

lid) als eine ^Todjter; unb ber !(einen Gigen()eiten fonnte fie bem

10 l)od) erraac^fenen ^ater gar nidjt genug §aben.

— ^af3 fie i^m, menn er ausging, fo lange nad^faf), a{§

bie ©äffe lang mar, bie§ mar nod) nid^t baö ^alh^ gegen baö

5k(^(aufen mit ber dürfte bi§ über bie §auöt()üre l)inauö, menn

fte oben non Ijinten an feinem «Sdjanjlooper unten fold^e <3tra^en=

15 pf(after anflebenb angetroffen, ba^ fie i()n burdjaus mieber inö

^an^ jurüd giefjen unb barin ben $Hodfaum fo fauber abbürften

mu^te, a(ö goKe man in ^uljfd^nappel bas ^flaftergelb mirflid)

für ein ^^5f(after. ©r ()ie(t ber 33ürfte ftiE unb fü^te fobann unb

fagte: „2ln ber 3""ßi^fßitß f^^t mo()l nod) a(Ier(}anb, aber feine

20 3ee(e fieljt's, unb !omme id) mieber, fo fragen unb fd^aben mir'ö

broben mit einanber (jeraus/'

Seiner ßrmartung imb goberung mürbe eö orbentlid^ ^u

üie( — aber feiner STÖieberliebe nic^t — , ba^ fie jeben 2©unfd^

unb 3ßin! nic^t b(o^ jungfräulich erl)örte, fonbern aud; tödjterlic^

25 befolgte unb bebiente. „S^atsfopiftentod^ter," fagte er, „fei mir

nur nidjt gar gu geljorfam; ic^ bin ja nid^t bein SLsater, ein "^ai^^

fopift, fonbern nur ein 2lrmenabr)o!at, unb l)abe bic^ geeljlidjt unb

fc^reibe mic§ ©iebenfäg meineg Dafürhaltens/' — „Sludj mein fei.

3]ater,'' üerfe^te fie, „Ijat mo^l felber manche Badj^n im ftillen mit

30 feiner eigenen §anb foncipiert unb foldje nad§l)er orbentlidj unb

fauber munbiert;'' aber biefe feltfame Äreuj^ unb Ouerantmort

gefiel bod) bem 2lbt)o!aten feljr rcol)l; unb menn fie cor lauter

^ereljrung feiner nidjt einen einzigen Spa^ üerftanb, ben er über

fid^ felber mad)U — e§ fei nun, ba^ fie feinem ironifdjen ®elber=

25 erniebrigen miberfprac^, ober bem ironifdjen Selbererl)C)l}en ganj

beifiel — , fo fd^med'ten bem Slboofaten biefe geiftigen ^sroxnn,sialiö=

men feiner ©attin nid^t fc^lec^t. Sie fonnte o^ne 'Öebenfen fagen:

14. ©d^onjlooper (nieberb. unb ^oü.), ein ©d^anjläufer, b. i. ein fursev, oorn offener,

inanteläf)nlid^er Dfeerrod.
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f(eud), reud^, freud;, anftatt fliege, rieche, friedje; biefe religiöfen

Altertümer aw^ 2utl}er§ ^ibel roaren red)t brauchbare 33etträge

^um S^iotüon if)rer ßmpfinbungen unb feiner §onigiüO(^en. —
2(lg er einmal eine fef)r artige §aube, bie fie noff ä^ergnügen ben

brei üon i()r j^uuieilen leidjt gefügten i^aubenföpfen nad^einanber 5

aufprobiert Ijatte, auf i()r eigenes ^ijpfd;en t)or bem ©piegel mit

ben 2©orten ftiUpte unb §og: „©e^ auf unb fie§ {)inein, bein

i^opf ift oielleic^t fo gut alä einer üon §0!^/' fo (äd^elte fie

ungemein vergnügt unb fagte: ,,®u miKft unfereine nur immer=

bar flattieren." 5Dkn glaub' eS mir, biefeS naiüe Unoerftel^en 10

rührte i§n fo, ba^ er fid; gufdjmur, foldje «Sc^er^e nirgenbö mel)r

vorzubringen als nur in fid^ unb bei fidj. 3(ber maß ift bies gegen

eine l)i3l)ere Jlittermod^enfreube? ^iefe mar, 'Tia^ feine 2enette i^m

am ncic^ften 33u^tage burd;auö nidjt erlaubte, fie gu !üffen, al§

fie i^n mit il)rer 2ßei^= unb 9iotblüte ber ^ugenb in ben fc^mar^en 15

.^opfmanfc^etten ober »Spieen unb aus bem bunfeln ^leiberlaube

breifa(^ t)erf(^i3nert anblidte. „^ergleid;en meltlid^e @eban!en,"

fagte fie, „fd)iden fic^ vor ber ^irc^e gar nid^t, menn man fc^on

feine 33uyieiber anl)at, fonbern man märtet/' — „(So mill id^,''

fagt' er ^u fid;, „bod^ rcie eine 9torbroeftamerifanerin einen Suppen= 20

löffel fünf 3ott tiing unb brei ^o\[ breit burdj meine Unter-

lippe fteden unb i^n ()erumtragen, menn ic^ je mieber bei ber

anbäc^tigen ©eele auf Soffein imb Püffen falle, mann fie fc^mar^

angezogen ift unb bie ©loden läuten/' — Unb er l)ielt, obgleid^

feiber fein fonberlid)er Slirc^engänger, il)r unb fic^ Söort. So 25

ftnb mir 9Jtänner aber in ber @l)e, i^r Bräute!

^arauö merbet il)r nun leicht erraten, mie feiig üottenbs ber

3(bt)o!at in feinen §onigmod)en mürbe, als Senette gar bas, roaS

er fonft felber unb ^mar rec^t erbärmlich unb nerbriej^lid^ t§at,

für il)n auf ba§ fd^önfte beforgte unb burd^ uncerbro^ne geg= 30

unb Sürftarbeit feine bitlj^rambifc^e ^artaufe fo fauber, gerabe

xmb glatt ^erftellte mie eine 33illarbtafel; gange §onigbäume voll

glaben pflan^^te fie in feine §onigmoc^en, menn fie fo am ?[Rorgen

Tüie eine fleißige 33iene um \\)n ^erumfumfete, unb menn fie im

fleinen ^ienen!i3rbc^en — er felbet progeffierte ru^ig in feinen 35

20. ?lorbn)eftameri!anerin. 2(n ber Äüfte be§ norbroeftUd^en 2tmerifa oom 50.

ßi§ 60. @rab nörbUd)er aSreite tragen bie 2Eei6er in ber burcl^töd)erten Unterlippe ^öljerne

(Suppenlöffel, unb ivoax befto größere, je Dornelimer fie finb; bei einer g^rau njor ber

£öffel 5 3oll lang unb 3 ^oVL breit. £ang§borf§ Semerfungcn auf einer Steife um bie

SBelt. S. 2. J. P. — 33. g: laben, bünner, flacher Äuc^en {nXatüz).
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2(fteu lüciter imb bauete am juriftifd;en äöefpenncfte — ^adj'ö

eintruc^, S^ikn hauüe, ^^ikn fäuberte, frembe Slörper auöroarf

imb 9{il)en ^uftebte, unb irenn er bann auf einmal aue feinem

SÖefpennefte einen zufälligen ^lict" auf bie niet)(id)e Öeftalt im

5 netteften $auöf'(eibd)en marf. 3ßie oft legte er nid)t bie i^eber

in ben 5liunb unb l^ielt i()r über baö Xintenfa^ bie aufgemachte

.^anb [)in imb fagte I)inter ber Jeber: „Öebutbige bid) bodj ums

.^^immelö miden nur im nad^mittagö, mo bu fi^eft vmb nä()ft: fo

follft bu ja be(oI)nt xmb gefügt raerben l^inlänglid;, menn id; auf=

10 unb abfpa^iere/'

^amit aber feine Seferin fid) in 2(ngft fe^e über SSerfiiuerung

foldjer Ajonigmodjen burd) ben enterbenben 3pi^buben Slaife, fo

frag' id; jebe blo^ bieö: Ijatte ber Slboofat nic^t eine 3i(ber()ütte

unb ein $oc^merf üon fieben gangbaren ^rojeffen, bie ooll lauterer

15 ©ilberabern roaren? §att' il)m nic^t fein guter Seibgeber auf oier

Ölüdöräbern einen 9^egimentö=öelbmagen nadjgefa[)ren, auf roeldjen

aufgetaben maren jmei ^rillentl)ater oon Sulius ^erjog ?^n ^raim=

fc^meig, ein gräflid)=reu^ifc^er ®reifaltigfeitötl)ater oon 1679, ein

(Ed)raan,^= ober 3opfbu!aten, ein 9JZüden= ober Sßefpent^aler, fünf

20 ^^sifariatöbufaten lutb eine 5Dienge Gpl)raimiten? ^enn er burfte

ol)ne 33ebenfen biefeö ^Jlünjfabinett oerfalfen unb oerflüd)tigen , ba

eö fein greunb nur au§ (Spott gegen bie, bie mit 100 i^atern

einen laufen, in feinen Xafd^en angelegt I)atte. Seibe lebten über--

I)aupt in einer ©ütergemeinfc^aft bes .^örperö unb Öeiftes, bie

25 menige faffen; fie roaren fo ebel gemorben, baf5 jmifc^en bem 'Dkljmer

unb Öeber einer Öefälligfeit fein Unterfd^ieb mel)r blieb, unb fie

fc^ritten über bie Klüfte be§ Sebenö aneinanbergefnüpft, mie bie

Slrpftallfuc^er auf ben 2(lpen fid^ gegen ben Sturj in ßisfpalten

burd) Slneinanberbinben 'iitd^n.

30 Öleid)n)ol)l fam er an einem 5DUrientage gegen Slbenb auf

einen Öebanfen, melc^er alle geängftigten Seferinnen feiner 0e=

fd)ic^te gang aufrid;ten mirb, unb ber il)n felber feiiger mad^te,

als ber größte iBrotCorb mit gruc^tförbd^en, ober als ein i^orb

^li^ein. Gr muffte aber fd^on üoraus, ba^ er ben C^ebanfen l)aben

35 mürbe; im Glenb fagt' er allemal: „Gs foll mic^ mimbern, um^

für ein Hilfsmittel id) ba mieber ausfpinnen merbe; benn oerfallen

20. öpf)raimiten ift ber (Spottname für eine befonberc ©orte 5)lün.^en, roelcfie

iuä()renb be^ fiebenjäf)rigen itrieflc^ üon einer ©efcUfc^aft ^iiben , an beren Spi^e ber be^

funnte Gpl)raim ftanb, alj preußi[d}en ÜJlünäpäc^tern, gefc^lagen würben. — 21. uerf alf en,
eig. in D£i>b oerroanbeln, t)iei* alfo roertloä machen.



252 ©Ijefianli, ©ob unb ^odjjeit bßa ^Irmjnabxjokatcn $. St. Sbbcnhäs,

rcerb' id; fo geiüt^ auf eineS, a(§ id^ üier @ef)irnfamTnern be()er=

Berge." — ®er begUicfenbe ©ebanfe, rooüon irf; rebe, war, baö

ju machen, tüaö id^ I)ier mad^e — ein Sud), obrao^l ein fatirifdjeg.

§ier ful)r aw^ ben aufgewogenen Sd^leufen beg §er§en§ ein reif^enber

(Strum üon Slut unter baö Siäber^ unb 9)tül)lentüer! feiner S^^^^i 5

t)inein, unb bie gange geiftige 9Jiafd)ine flapperte, raufdjte, ftäubte

unb fUngelte — eö n^aren fd^on einige ?[Re^en gemaljlen für§

3©er!. 3<^ hwwt feinen großem geiftigen Tumult — faum einen

fü^ern — in einem jungen iltenfd^en, a(g wenn er in ber Stube

auf= unb abge()t unb ben turnen @ntfd)(u^ f^ffet, ein 53ud^ ^ongept; lo

papier gu ne{)men unb ein ?[Ranuf!ript barauö gu madjen — ja,

man fann barülier biSputieren, ob ber Jlonreftor 2ßinde(mann imb

ber 3-eIb()err §annibal hurtiger bie <Stube auf= unb abliefen, alö

beibe be§ ebenfo !ü()nen Sinnet mürben, nad; 9^om §u ge^en.

(Siebenfäö mu^te, ba er eine 2(u§ma^( aw^ be§ ^eufelö papieren 15

5u f(^reiben befd^Ioffen, gum §aufe I)inau§ unb breimal um \)tn

9}larftf{eden laufen, um bie rollenben bemeglid^en S^^^^i ^ii^c^

mübe Seine mieber fefter in bie rechten ^ugen eingufc^ütteln. ßr
fam, mübe üom innern Serglül)en, gurüd — fal) nad), ob genug

mei^eä ^^apier ju 9Jianuffripten ba fei — unb lief auf feine rul)ige 20

öaubenftederin ju unb fü^te fie fo fdjuell, ba^ fie !aum bie ^izd-

nabel auö ben Sippen — ben legten ®orn an biefen Dtofen —
gießen fonnte. Unter bem ^uffe befeftigte fie, l)inunterfdjielenb,

ganj rul^ig mit ber ^^kbel ein Sanb an einem §aubenflügel. „Jreu

bid^ bodj,'' fagt' er, „tange mit mir l^erum, id) fd^reibe morgen 25

ein Opus, ein Sud^. Srat nur ^eute abenb ben Äalböfopf, ob

e§ gleid) miber unfere gmölf (E^=@efe|tafeln läuft." ßr unb fie

Ijatten fid^ nämlic^ fogleid^ am ^littmod) al§ eine (Speife=@efe^=

fommiffion niebergefe^t, unb e§ mar unter ben 39 Slrtüeln etner

fparenben Xifd^orbnung aud) biefer burc^gegangen unb befretiert, 30

ba^ fie fid^ abenbS mie Sra^minen ol^ne %U\\^ bereifen wollten,

gang fd^led^t unb nur mit J^t^^iW^^ Sßertem. (Er \)oXiz aber bie

größte 3)]ü^e, bi§ er feiner Renette beibrachte, ba^ er fd^on mit

©inem Sogen t)on ber Sluöroa^l au§ beä ^eufelä papieren ben

^alböfopf mieber gu erfd;reiben »erhoffen ' bürfe, unb baf3 er nidit 35

3. fatirtfd)c§. S;a§ 33udi fam 1780 in ber 33ecftrtannfci^en aSud^l^anblung in ®era
unter bem 2:ttel: „2tu§n)aI)I au§ ben papieren be§ 2:eufel3" I)erau§. S"^ rcerbe roeiler

hinten meine 3JJeinung über jene Satiren ju äußern magen. J. P. — 12. j^ol^. 3oad)im
SBincfcImann (1717— li 08) war üon 1743—1<48 jlonreftor ju Seefjaufen in- ber Slltmarf.
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o[)m (^)runb firf) fe(6er einen Jaftenerlaf^ erteile; benn Senette

badjte idic ber gemeine 3)iann ober trie ber '^iac^brucfer, ein

ßefd;riebeneö 33ud) roerbe roie ein gebrucftes be^af^lt, unt) bem

(Se^er gefjöre faft met)r ale bem '3d}reiber. 3ie ()atte in i^rem

5 £eben noc^ nidjtö von bem unge()euren (^^renfolb »ernommen,

roeldjen beutjd}e 2(utoren gegenmärtig jie^en; fie mar mie ^Kacineö

5^rau, bie nidjt mu^te, rva^ ein SSerä ober ein 2^rauerfpie( ift,

unb bie gleic^rco^l bamit bie §auö]^altung beflritt. ^d) meines

Crtö mürbe aber feine an ben Mtax unb in ha^ .*ood),3ieit5^au^

10 füljren, bie nidjt menigftens einen ^erioben in meinen SÖerfen, über

meldjem mic^ ber %oh mit feiner Sanbuljr erroorfen, unter meiner

Jyirnm red)t gut I)inauöguf(^reiben mü^te, ober bie e§ nic^t un=

befd;reiblic§ freuen !önnte, menn id) i()r @e(el)rte göttingifc^e 3(n=

(geigen ober ^(((gemeine beutfd^e ^ibliotf)efen oortäfe, bie mid), menn
15 auc^ übertrieben, loben.

3n '3ieben!ä§ ^tte ben ganzen Slbenb bie Sd^reibefreube

aik 33(ut!ügelc^en in ein folc^eg 9iennen unb ade ^ht^n in einen

foldjen 3öirbe(roinb gefegt, ba^ er bei feiner Seb^aftigfeit, bie oft

ben Schein ber ^ergenSaufmallung annal)m, o^ne meitere grage

20 über al(e§ Sangfame, baö i()m in ben 9Öeg ftd^ ftemmte, über

"om ßpö^rfdjritt beö Saufmäbd^enS ober über bie 2Öort=^rommeI=

fudjt besfelben aufgefa()ren unb aU ^sla^golb losgegangen märe,

()ätt' er nid^t auf ber "Stelle nac^ einem befonbern temperier;

ober ^üfjlpuber gegen freubige (Sntrüftung gegriffen unb fo(d)e§

2ö eingenommen, ßö ift (eidjter, bem fdjleidjenben (?3ang eineö fd^meren,

trüben 33(uteö einen 2(bfal( unb einen fdjnellern Qu^ ju geben,

als bie 33ranbungen eines fröl)lidjen, ftürmenben ^u brechen; aber

er muj3te fid; in ber gri3^ten ^Vi^^ube ftetä burd^ ben ©ebanfen

an bie unerfc^Öpf(id;e .§anb ^u ftillen, bie fie gegeben I}atte —
80 unb burc^ bie fanfte 9iüf)rung, mit raeldjer baS ^i(uge fid) oor

bem oerl^üdten emigen 2Öo^(t^äter atfer ^erjen nieberfd^ltigt. ^enn
atöbann mil( baö oon ber ®an!bar!eit unb ber greubentfjräne ,^u^

g(eid} ermeidjte ^erg menigftenS baburc^ banfen, bafj eo milber

gegen anbere ift. ^^mn milben S^bel, ben bie 9iemefiö güdjtigt,

35 fann biefeS ®anfgefügt am fc^iinften jäljmen; unb bie, meld;e an

1. felbcr fel^It in ber l. ©efamtau^g. — Gf. 9iacinc5 <yva" rcar eine geborene
be 3iomanet. — 13 f. ®ie „©öttinger geleierten 2tn5eigen" werben unter Sluffic^t

ber 1750 geftifteten ®efellirf)aft ber aBifjenfd^aften herausgegeben; fie finb baS ältefte ber
nod) bcftel)cnben it)iffenfd)aftlicl);fritifrf)en Vitteraturbtätter.
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ber 5'^*eube ftarben, tüären, trenn fie ein banfbareö §inauffef}en

erraeidjt ()ätte, enttreber nic^t geftorben ober bod; an einer fdjönern

5reube.

®en erften unb ben beften ^an! für ba§ neue, gerabe, fd)öne

Ufer, in ba§ je|o fein Seben abgeteitet raar, hxad-)V er baburd), 5

ba§ er bie ^^erteibigung mit bem größten geuer üollfü^rte, bie

er für eine angesagte ^inbermörberin ^ur Stbroenbung ber golter

5U machen angefangen. ®er Stabtp^t)fi!ug bee 93kr!tf(edeng ()atie

fie nad^ ber Sungenprobe »erbammt, bie ebenfo ridjtig a(§ bie

3öafferprobe SÖeiber gur ^)tidjtftätte Ijingeleitet. 10

©tille, einfame Xage auö bem ^y^^ü^üng ber (S§e belegten

ben Steig ber beiben ^Qienfc^en mit einem ^(umenteppid). ^lo^

unten am Jyenfter erfc^ien einigema(e ein §err in f(eifd)farbener

'3eibe, menn Senette am ^JJorgen fid) unb ben meinen 3(rm (jinauö;

ftredte unb lange am J^^ft^'i^Ö^'^^^ '^^^ gurüdgele^nten genfterlaben 15

arbeitete, „^d^ fd^äme mid) orbent(id; ,''
fagte fie, „mid) ()inaug:

^ul'e^nen; ein üornel}mer öerr fte[)t immer brunten unb ^ie^t ben

§ut ah unb fc^reibt mid) auf, mie ber gleifdjtajator.''

3n ben Schulferien beö Sonnabenbö erfüllte ber Sd^ulrat

Stiefel ba§ SSerfpred^en, 'i)a§> er am .^oc^^eitstage feierlid) gegeben, 20

rec^t ^äufig ^ju erfdjeinen unb tcenigftenö in 't)^n Sd^ulferien ber

2Sod)e nic^t auszubleiben. 3<^ ^^^^^ ^^)^\ "^ ^<i^ D^r mel^r burd)

3Öed)fel gu erquiden, ben ^elgftiefel nennen, gumal ba i^n ol}ne=

l^in ber ganje 9^eid^gort roegen beä ©raumerfg unb beö §afen=

umfd)lag5 fo nennt, ben er alg einen tragbaren, Ijolgfparenben 25

Dfen an feinen Seinen trug. ®er ^eljftiefel banb fdjon auf bem

erften Stubenbrett Jreubenblumen jufammen unb ftedte bem 2(bs

üofaten ben Strauf^ in§ ^nopflod^; er Dotierte \l)n jur Stelle

eines 5Diitarbeiters an bem „^uljfc^nappelifdjen ^Injeiger imb Öötter=

boten unb 33eurteiler aller beutfd;en Programme" — ein Slser!, 30

baä befannter fein follte, bamit burd) foldjeS aud) bie empfoljlenen

Sd)ulfd)riften e§ mürben. 5)iir ift biefer Sd^reibüertrag üon ßer^en

lieb, meil er bod) meinem Reiben einen ^{egenfiergrofd^en menig=

ftenö für bie Slbenbfuppe auömirft. '^er Sd)ulrat, ber 9f{eba!teur

be§ Singeigerg, befe^te bie fritifc^en @erid)tsftellen fonft gar nic^t 35

leic^tfinnig; aber Sieben!ää mar in feinen Slugen gum einzigen

2ßefen erljoben, ba§ einen Üiegenfenten nod^ überragt — gu einem

Sc^riftfteller, ba er t)on Senetten auf bem ^ird^mege gehört, i^r

Wlann laffe ein bides 33uc§ in ®rud auöge^en. ^er Sd;ulrat
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formte nid)t anberö, aU bie bamalic^e 3at,^6ur(^ifd)e Sitteratur^

,^eitunß für bie (jeilitje Schrift apofn)pl)ifd)en, imb bie :3enaifc§e

für bie (jeiüge Schrift fanonifc^en Jn^atts anfefjen; bie einzige

Stimme eines ^iejenfenten mürbe i()m Dom Gd)o im (^ele^rten

5 ©eric^tö^of a((ej^eit 511 1000 Stimmen oerüielfäüic^t; unb au§

Ginem rejenfierenben Stopfe mürben in feiner l^dufd^unß me^re

lemäifd^e, mie man fonft glaubte, ba^ ber ^^^eufel ben ^opf be§

armen Sünbers mit 3d;einföpfen einfaffe, bamit ber Sc^arfridjter

fe()Ier()aft föpfe. ^ie 9iamen(ofigfeit »erleidet bem Urteile eine§

10 Gin^elmefens bas (^emid)t eines .'RoKegiums; man fd;rei6e aber

ben 9^amen barunter unb fe^e „ber ^anbibat XYZ" ftatt „^eue

allgemeine beutfc^e 93ibliotl)er, fo l)at man bie gelehrte Sln^eige

beö ^anbibaten 5U fel)r gefdjmäd^t. ®er Sc^ulrat rcarb meinen

l^elben an, feiner Satire l)alber; benn er felber, ein 2amm im

15 gemeinen 2eben, fe^te fid^ auf bem Sfte^enfierpapier ju einem

3©erraolf um; ein häufiger J^all bei milben 9Jlenfc!§en, menn fie

fd)reiben, befonbers über humaniora unb bergleid^en; mie ztma

fanfte (^5e^nerifd)e §irtent)öl!er (nac^ ©ibbon) gern ^rieg anfangen

unb gut füf)ren, ober mie ber S^P^J^ß^^i"^^^^^ ©e^ner felber ein

2) fdjneibenber 3^i'^^i^'55ßicl)^ßi* ^^^•

Unfer §elb imb neugeraorbener ^Rejenfent bot üon feiner

Seite an biefem 2(benbe mieber Stiefeln greube imb bie 2(u5fi^t

gu mel)r alö einer an, nämlid^ aus bem von Seibgeber ^inter=

laffenen 9)lün,^fabinettd)en einen 93lüden= ober 3[öefpentl)aler, nid;t

2^> um für bie S3eftaltung ^um fritifd)en 2[Befpenneft ein douceur ^u

geben, fonbern imt ben 9Jtüd"entl)aler in tleinereö (35elb umjufe^en.

ä)er Sd)ulrat, ber alö ber fleißige Silberbiener eineg eigenen

^l)alerfabinette§ gern gefel}en l)ätte, alleö Öelb märe überl)aupt

nur für Kabinette ba — er meinte aber numismatifdjc, nid^t

30 politifd)e —
, funfeite imb erri3tete entjüdt über ben 4:l)aler unb

beteuerte bem Slbüofaten, meldjer bafür nur 'oax ')ktur=, nic^t ben

Runftroert erftattet üerlangte: „5(ber id) erfenne l)ierin ben maljren

greunbfdjaftöbienft/' — ,ßlz\n/' üerfe^te Siebenfäö, „aber ben

maljren tl)at mir Seibgeber, ber mir ben 3:l)aler gar gefc^enft/'

35 — „*^ber id) gäbe gemi^ breimal mel^r bafür, wenn Sie eä nur

fobern mollten," fagte Stiefel. — „3Iber (fiel Senette, über Stiefels

5reunblid)feit unb Gntjüdimg ent,^üd't, il)ren 'IRann l)cimlid; ^unt

g-eftbleiben anftoJ3cnb, mit einer ^reiftigfcit ein, bie mid) munbert)

mein 9Jlann mill'ö ja nidjt anberä, unb ein ^Tljaler ift ein Xi)akx/'
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— „5(6er/' üerfe^te ®ieben!ä§, „breimat roeniger e()er bürft' irf;

fünftig fobern, roenn id) 3f)nen mein ^abinettc^en tfjalerrceife

abfte()e/' 3l)r Heben Seelen! SÖären boci§ bie menfd}Ud)en

3a immer fold^e Slber mie eure!

2)er (jageftolje Stiefel lief^ fid) an einem fo genuf^reic^en 5

Slbenbe edjte §i3f(id;feit gegen baä meiblidje ©efd)led)t am menig^

ften nel)men, befonberS gegen eine grau, bie er fdjon alö 33raut

in feinem ^rautroagen liebgemonnen, unb bie \\)\\\ gar je^o alö

©attin eineg foldjen gi^^ii^^ßö unb a(g foId§e greunbin feiner felber

boppelt lieb gemorben. @r oerroidelte fie bal)er fein genug in ba§ lo

bi5f)er ^u ge(el)rte ©efpräc^, inbem er über bie brei §auben!öpfe

gleidjfam mie über brei ^sflafterfteine ben Übergang gum 5!)?obe=

Journal mad}te; nur aber ju fdjnell auf ein älteres SJ^obejournal

gurüd glitt, auf beö Rubenius feineg üom ^^u^e ber alten (5Jrie=

c^en xmb 9ii3mer. Seine ^rebigten auf aEe Sonntage ftrede er i5

il)r gern oor, ba 2(büofaten al§ böfe 6l)riften nic^tö ^lieologifc^es .

l)aben. 3^/ ^^^ f^^ ^^^ entfallene Sic|tf(^ere gu feinen gü^en

fud^te, l^ielt er i^r ben 2eud)ter tief hinunter bagu.

Sßic^tig für baö gange Siebenfäfifc^e §auö ober oielmeljr

3tmmer mürbe ber Sonntag, meldjer in basfelbe einen üornel)mern 20

9Jlann, als bisher aufgetreten, einführte, nämlid) ben 35enner,

§. Everard (©ber^arb) 9^0 fa oon 9Jiei)ern, ein junger ^atrigiuä,

ber in §. ^eimlid^erö t)on 53laife §aufe täglid^ au§= unb einging,

um fid^ in bie „SRoutine ber 3tmtgpraEig einjufdjie^en'". 2(ud^

mar ber -IRann ber 33räutigam einer armen 9*ä(^te beö §eimlici^er§, 25

bie au^er SanbeS für fein ^erg erlogen vc(^ auägebilbet mürbe.

Sllfo mar ber ^Senner ein mid^tiger G^arafter beö ^ar!t=

fledenä fomotjl alg unfers ^ornenftüdg, unb gmar in jeber poli=

tifc^en §infi(^t. ^enn in förperlid^er mar er'g mo^l meniger;

burc!§ feinen blumigen ^leiberpu^ mar fein £eib faft raie ein 30

Span burd) einen ^orf=33lumenftrau^ geftedt — unter ben fun!eln=

ben 5[Ragen=glügelbeden eine§ 2ßeften=!3!^ierftüdö pulfierte ein fteil=

red^ter, menn nic^t eingebogener 33aud), unb feine 33eine l)atten

im gangen ben SÖabenge^alt ber ^olgftrümpfe, momit Strumpf;

8. gar, bte 1. ®efamtau§gabe : fogar. — 14. 3. %. meint oielleidfit bie Sd^rift de re

vestiaria veterum be§ 2tlbcrt ^uben§, (l»il4— ifi.öT), eineä ©of)nä Don ^eter %<x\x{ 3iuben§.
— 15. ftrecfe, 33. 21. fd^reibt mit ber 3. 2lufr. : ftrecfte. — It!. ^n ber 1. @efamtau§gabe
folgt auf „ba" „bie". — 22. SDie SS. 21. fd^reibt: „einen jungen ^atrijier", bie 3. @es
famtau^gabe „einen jungen ^atriäiu§". — 32. Sfficftentierftücfä. Stuf 'x>tn bamaligen
Gilets raaren SCiere unb 33Iumen abgebilbet. J. P.
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Tüirfer fid; an i()ven Jenftern an,^ufünbtc|en unb ,^u empfe()(eu

fud;en.

^er 'iNcnner trug bem ^ilbüofaten Mi unb ,5iiem(td) gro6-

i)'ö}i\d) Dor, er fei blo^ gefommen, il)nt bic i'aft ber i>ertetbigung

5 ber Minbermörberin abjunefjmen, ba er o()ne()in fo üiele anbere

3ad)en au5,^ufiU)ren i)ah^. '^(ber 3ie6enfäö burc^fa^ fe()r leidjt

ben ^w^d be§ '^orroanbö. Ö0 ift nämlic^ befannt, ba^ ^wax bie

üerteibic^te J^^l^iif^^^J^ D^m Spater if)reö über bie ßrbe int ^-(uge

ßeßaufjenen Minbes einen 'Dhifterfartenreitcr aboptiert unt) an=

10 genommen, beffen 9Jamen roeber fie nod) bie %tUn an^^ugeben

raupten; "oa^ aber ber ^^meite 3Sater beö ^inbes, ber alö ein

junger Sd)riftfte((er aus ^efci^eiben()eit nid)t gern feinen ^Juunen

üor feine piece lugitive unb fein 3(ntrittöprogramnt fe|en loodte,

niemanb mar alö ber I^agere 'Isenner Everard 9lofa oon 3}lepern

15 felber. ©emiffe ^inge raill oft eine gange Stabt gu üerunfennen

(5U ignorieren) fd^einen; unb barunter gef)örte ^lofas 2(utorfd)aft.

^er AjeimUdjer von Blaise mu^te alfo, baf^ fie ber ^efenfor

girmian aud) raiffe, unb beforgte mithin, ba^ fid) biefer für ben

3taub ber (Erbfc^aft an feinem "i^erroanbten 50Zei)ern burc^ eine

20 a6fid)tli(^=f'^f^''^)t6 ^Iserteibigung ber armen Snquifitin rädjen merbe,

unt biefem bie 3djanbe i()rer §inrid)tung ;^u mad^en. 2i>e(d)er

entfe^Ud) niebrige 2(rgmoi)n! — Unb bod) ift oft bie reinfte 3eele

gum 2(rgmo§n eineö fold^en 3(rgmo^ng genötigt! — S^m Ötüd
i)atH 3ieben!ä§ ben 33Ii^ableiter ber armen 53Uitter fc^on fertig

25 gefc^miebet unb aufgeridjtet. 3((5 er i()n bem ^afua[= ober 3c^ein=

briiutigam ber 3(^ein=llinbermörberin oormieS, geftanb biefer fogleid;,

einen gefc^idtern 3c^u^f)eiligen !)ätte bie fc^öne 9JtagbaIena unter

allen 2(büo!aten ber 3tabt nid^t aufgetrieben; menigftenö feinen

frömmern, fe^en 3ci^reiber unb Sefer ^inju, rae(d}e miffen, ba^

30 er burd^ bie ^serteibigung ber Unfd^ulb bem §imme( für ben

erften ©ntrourf ber XeufelSpapiere banfbar fein raollte.

Qe^o fam plö^Iid; bie grau beö 3(bno!aten auö ber 9^ac^bar::

ftube beö 33ud)binberö t)on einem fliegenben ^Sefuc^e jurüd. ^er
3Senner fprang i^r biö an i()re X(}ürfd)meire mit einer .f>öfli(^feit

35 entgegen, bie nic^t weiter ju treiben mar, ba fie bod^ erft oortjer

aufmachen mu^te, e^e er entgegen fonnte. ©r na()m i()re §anb,

13. piöce fugitive, Sintagäblatt ; Sittr6 erllärt: petits ouvrages d'esprit
qui, ayant trop peu d'etendue pour forraer un volume, sont expos^s ^ disparailre
au bout de peu de temps A cause de leur petitesse. — J5. Äafual*, @elegenl^eit3a.

Scan ^aul§ SQSerfc 2. 17
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bie fie i()m im eljrerbietitjen (Sd)rec!en [)al6 gutaugte, unb füfjte

foldfie ßebü(ft, aber bie Sdigen, emporblicfenb, gebrc()t unb fagte:

„50^äbbämm, idj I)abe biefe fd)öne §anb fdjon feit einit3en S^agen

unter ber meinigen geljabt/' ^z^q fam eö burd; i^n I)eraue, ba§

er berfelbe f(eifd)farbige §err fei, meld^er itire .^anb, menn fie 5

foldje 5um genfter l)inauöge[egt, mit ber 9ieif3feber unten it)eg=

geftol^ten, meil er um eine fc^öne ©olceöljanb für ein ^nieftüd

feiner abroefenben 33raut nerlegen gemefen, in ^a^ er a\x^ bem

dJebädjtniffe einen blofsen .*i!opf von i()r gu geid^nen unternommen.

9hin tf)at er feine §anbf(^ul}e, in roeldjen er fie nur, roie manche 10

frü(}ere (Sfjriften baö 3(benbmaf)I, auö (Ehrerbietung ju berü()ren

gemagt, !^erunter von feinem 5Ringfeuer unb §autf(^nee; benn um
biefen legten in gröf^tem Sonnenbranbe 5U bemal^ren, legte er

feiten bie §anbfd)ul)e ah, eg mü^te benn im Sßinter gemefen

fein, ber menig fdjtoiirjt. .tu^fdjnappler ^satrigier, roenigften§ 15

junge, l^alten gern 'Tia^ (5)ebot, meld^eg 6()riftu§ ben Süngern

gab, niemanb auf ber (Strafe §u grüben; auc^ ber S^enner be=

obad^tete gegen ben Waww bie nötige Unf)öfU(^!eit, nur aber gar

nid^t gegen bie %x(x\i, fonbern liefj fid) unabfel^lid^ l)erab. ©d^on

üon fatirifdjer 5tatur l}atte ©iebenfäg ben gel^ler, gegen gemeine 20

^t\\Xz §u f)öf(ic^ unb vertraut ju fein, unb ^egen §öl)ere gu vor=

laut. 2(u§ 5!}langel a\i 2ße(t rou^t' er bie rechte !rumme Sinie

gegen bie bürgerlid^en ."Rlaffüer nid)t mit bem 9iüd'en gu be=

fd^reiben: ba^er ful)r er lieber — gegen bie ©timme feineö freunb=

lid^en §er,^en§ — ftangengerabe auf. Sturer bem SQkngel an Söelt 25

war fein 3Cbüo!atenftanb Urfad^e, beffen friegerifd^e 3]erfaffung

eine gemiffe ^üljnl^eit einflößt, gumal ba ein 2(büo!at ftets ben

3]ortei( I)at, baf5 er feinen brandet, bal)er er'ä liäufig, menn eg

nid^t ^atrimonia['@erid§t§^erren ober aud^ Klienten finb, meldten

beiben er mit feinen geringen ©aben gu bienen ^t, !ed mit ben 30

angefe^enften ^erfonen aufnimmt. Snjmifd^en rüdte gen)öl}nUd^

in ©iebenfäö 5!}ienfd^enliebe unoermerft ben bemeg(id)en ©teg fo

unter feinen ]^od)gefpannten ©aiten !§erab, ba^ fie ^ule^t bto^ ben

fanften, tiefern, (eifern %on angaben. 9^ur je^o murb' i^m gegen

ben ^senner, beffen 3^clen auf Senette er §u erraten geni)tigt mar, 35

§öflidj!eit viel fd^merer al§ ©robljeit.

@r l)atte ol^neljin einen angebornen Söibermillen gegen ge=

pu^te 5[Ränner — obraol^l gegen gepu^te Söeiber gerabe ba§ @egen=

teil —
, fo ba^ er oft bie glügelmännd^en be§ $u^e§ in ben 9}lobe=
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Journalen lange anfal), blofj um )\d) redjt über fte ab^uärc^ern,

unb ba|5 er ^zn ^^ufifd^napplern beteuerte, raie er niemant) lieber

olö einem folcl;en 93länn(^en 3d;abernad" antljäte, einen Schimpf,

einen Sdjaben bis ^um ^Unigeln Ijinauf. 5(udj mar eö i^m t)on

5 jel^er lieb n^'^^'^K"/ ^^^fi
3o!rateö unb (Sato auf bem 9Jtarfte

barfufj ßegancjen, mogegen barl)aupt geljen (chapean - bas) i^m

nic^t ^alb fo mel mar.

2{ber d)' er fid^ anbers al§ mit (55e[id^t§,3Ügen äuf^ern fonnte,

ftrid^ bie .^ooljfnofpe von ^-Benner fic^ ben l^albmüc^figen 'Bart unb

10 trug fic^ non meitem bem ^Irmenaboofaten alö ^arbinalproteftor

ober ^serntittler in bem bemuf^ten ^laififd^en ©rbfc^aftöjraifte an,

um ben 3(boofaten teilö eingunel}men, teils gu bemütigen. 2tber

biefer, auö ßfel, einen fold;en (Snomen gum §auögeift unb ^araflet

(St^ri3fter) ju befommen — fu()r auf, jebod; lateinifdj: „B^terft foK

15 meine grau, id) fobere e§, fein 2öort oon bem xmbebeutenben

^artoffelfriege erfal)ren. ^uä) oerfd^mäl)' id^ in geredeter Sad^e

jeben anbern greunb al§> einen Sied^tsfreunb, unb ben legten ftell'

td^ felber oor. 3d^ betleibe meinen ^^often; ber 'Soften befleibet

freiließ nid^t mic^ in ^u^fd^nappel/' "^iefeg le^te Söortfpiel brüdte

20 er mit einer fo n)a()r^ft feltenen ©prad^fertigfeit burd^ ein ä§n=

lid^eS lateinifc^eä auö, ba^ id; eö faft l)erfe^en follte; ber 3]enner

aber, ber fic^ meber ba§ Söortfpiel nod; ba§ übrige fo beutlid^

überfe^en fonnte, aU mir eö gelefen, gab fogleic^, um fic^ nur

loö^untat^en unb nid^t blo^^ugeben, in berfelben ©prad^e ^ur 2(nt=

25 mort: „Immo, immo," momit er 3^1 fagen raoUte. ^eutfd^ fulir

nvm girmian fort: „@g ift mal)r, 33ormunb unb 50tünbel, fetter

urio ^Setter maren nal^e aneinanber, in jebem ©inn: l^at man fic^

aber nid^t auf ben beften ^ongilien, 5. 33. auf bem ju ©pl^efuö

im fünften ©äfulum, auSgeprügelt? '^a, ber 2(bt Barfumaö imb

80 ber Sifd^of oon Slleganbrien, '^ioölorug, 9}länner oon 9^ang,

fd^lugen ben guten glaoian befanntlid^ ba mau§tot. Unb ein

©onntag mar e§ o]^nel)in, mo bie ganje Ba(^z oorgefallen. 2(n

©onn= unb gefttagen aber ift ber @otte§frieben, burd§ meldten

in ben bummen Qexttn bie gel)ben innel)alten mufften, gerabe in

85 ben ©c^enfen aufgeljoben" (bie (Blöden unb bie ."^rüge läuten xi)n

25. immo, im ©egentcil. — 28. ep^cfuS, bie Diäubcrfrjnobe ju Gp^efu? ober boB
latrocinium Kphesinum 449. — 30. SDioäforu§, ber Stfd^of |eifet 2)io§furU'j. —
81. 3^1 OD i an erlag ben auf bem fionjil erhaltenen äBunben am brüten 5toge. — mauätot.
SKo^i^etmö Äird^engefd^id^tc 3. T. ©. Slnmerfung üon §. eiucm. J. P.

17.*
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auö), imb bie 5!J^enfd)en prügeln fidj, bamit bie @erid)te bod^ ein

ßinfefjen IjaBen unb barein fc^tagen. "^n ber ^(}at, roenn man

fonft bie gefte §um ?iKinbern ber gel)ben üerme^rte, fo foKten

^uftijperfonen, §. t). ^eriern, bie, roie mir, üon etmag (eben

mollen, e()cr um bie Ginjieljung einiger gefriebigten 2öer!eUage 5

nnb bafür um neue 2(pofte(= unb 9Jiarientage an(}alten, bamit

(Schlägereien imb mit 'Dm ©djmerjen and} bie ©d^merjenggelber

anliefen famt ben «Sporteln. 3l6er, trefflid^fter 3Senner, mer benft

an fo mas?"

ßr fonnte ungefälir alteö bieg beutfd) uor Renetten fagen; 10

fie mar längft gemol)nt, von il)m nur baö §al6e, ba§ 33iertel,

baö Sld^tel ju üerfteljen unb um ben gangen 5>ennev fid; gar nid^t

§u befümmern. 2(l§ 9Jlepern t)orne]^m=!alt gefc^ieben mar, fuc^te

©iebenfäS feine l)anbge!ü^te %xan nod^ mel)r für ben 3]enner 5U

beftec^en, inbem er beffen ungeteilte Siebe gegen baö gefamte 15

mciblid^e @efcl§led)t, ob er gleid^ ein Bräutigam fei, unb befonberS .

bie früljere gegen feine in ä>erl)aft unb auf ben ^ob fi^enbe ^or=

braut nad) ^sermögen prieö; aber er na^m fie el)er miber ben

3>enner ein. „©0 treu bleibe bir unb mir immer, bu gute «Seele''

— fagte er, fie an^§> ^erj nel)menb; aber fie mu^te nid)t, bajs 20

fie treu geblieben, unb fragte: „2Bem follt' id^ benn untreu fein?"

— )8on biefem ^age big §um ?iJli(^aeliötage , auf meldten

bie 5[Reffe ober Slirme^ ber 9ieid^gftabt fiel, fc^eint baö ©lud ben

2öeg big bal^in ol)ne befonbere Blumenbeete — nämlid) für mid^

unb Sefer — blo^ mit reinem, platten, englifc^en Sflafengrün faft 25

nur in ber 2(bfid^t angelegt gu l^aben, bamit ber ?[Rid^aelig= unb

^irme^tag oor ung auf einmal mie eine fd^illernbe, blenbenbe

©tabt aug bem ^§al auffpränge. 3n ber ^^at fiel menig cor;

menigfteng nimmt meine geber, bie nur wichtigem (Ereigniffen

bienftbar ift, bag fleine nic^t gern auf, bag ber 3]enner ^]i}let)ern 30

oft beim Bud^binber, ber mit ©iebenfäfen imter bemfelben ®ad^=

§immelgftric^e molinte, oorgefprod^en; er lal) blo^ nad^, ob bie

„gefa^rli(^en Befanntfc^aften" (liaisons) gebunben roaren.

Slber ber ?!Kid^aeligtag !
— 2öal)rlid^, bie 2öelt mirb baran

beulen. Unb ift benn nic^t fc^on felber ber 9tüfttag oor^er fo 35

augeriefen unb auggeftattet, ba^ man il}n ber 3ßelt o^ne (Sorge

fc^ilbern fann?

Sßenigfteng lefe fie bie <Sd^ilberung üom ^üfttage unb gebe

bann il)re ©timme! —
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2(n biefem ^age ober bem 3^orfa66at()e ber ^irmeft roar, rate

überaK, baö c\a\v^c ^\il)frf}nappe[ ein lHr6eitö= imb ^Haipel^auö

für Sßeiber; eine fi^enbe ober frieb(i(f;e ober reinc^efleibete raar

im ganzen Drte nic^t ^u ijahm — bie bekfenften 9}läb(^en machten

5 fein '^nä) auf aU bie 33erierbüd)er, um 3eibe barau§ ^u nehmen,

unb bie ein,^ißen "ölätter, bie fie burc^gingen, raaren bie ber Schübe

unb bes 53Itttterteigö — mittags ajj faft feine — bie ^irme^^

ober ^effefudjen raaren baö eigentlid^e ^Käberraerf ber rairflic^en

5Raf(^inen xmb il^rer fünftigen Suftbarfeit.

10 S(n einer .^irrf^raeibe muffen bie 2öeiber if)re @emä(beau§=

ftellung ()aben, imb bie .^U(f;en finb bie Sfltarblätter. — S^be be=

naget unb befrfjauet biefe gebacfnen (Bil^ouettenbretter unb (^e=

bäd^tnisraappen beö 2lbelö ber anbern, ber ^udjen f)ängt an jeber

aU 9JicbaiIl'on ober raie ^(eiftücfe am ^uc^e, als (Siegel be§

15 Söertes I)erab. (Sie effen unb trinfen raaf)rlid§ faft nickte; aber

bicfer Kaffee ift i()r gefegneter 2(benbmaI)I§raein unb burd^fid^tiges,

bünne§ (^ebacfeneö il)r gefegneter Dblatenbrot; nur ba^ bei il^ren

greunbinnen imb 9Sirtinnen baö (e^te i^nen bann am beften

fd^medt imb fie eö faft Dor Siebe freffen, raenn eä üerfteinert

20 fi^en geblieben unb fd^u§= unb ftid^feft ober ^u ^einfd^raar^ üerfof)(t

ober fonft erbärmlid^ ift; fie erfennen raillig atte %zi)kx, raeld^e

i^re innigften Jreunbinnen begangen, unb fuc^en bie Scharten

au5^^urae|en, inbem fie fie einlaben unb uiel anbers abfpeifen.

— Sßaö unfere 2enette anlangt, fo buf fie üon je^er fo, befte

25 Seferin, ba^ .Kenner i^re c^rufte unb Sennerinnen i^re Snime
ror^^ogen unb beibe beteuerten, nur (Sie, ^efte, fönnten etraae

S^nlii^eö baden. 1)aö Sod^feuer raar bas ^raeite ©lement biefer

(Salamanberin; benn ba§ erfte ber guten ^Zije raar ba§ SSaffer.

©0 in einer üoKen §aug^a(tung — raie Siebenfäfenö feine raar,

30 ber alfe (Ep()raimiten oon Seibgeber ber .^irdjraei^e geraeif)et I)attc

— fid§ raie in Sanb ^u baben, ^u plätfd^ern, ^u fdjarren, ju

fdjnattern, baö raar if)r %a<3i). @§ raar f)^nt^ i^rem glü()enben

©efic^te fein Su^ ^u applizieren, aber bie grau I)atte aud) §u

t^un; benn um 10 Ul)r fam gar eine neue 2lrbeit l)inter bem
35 neuen Slrbeiter, bem gteifd^er.

Sd) benief e§ je^o feiber, ba^ bie 3ßelt für einen furzen

53erid)t üon ber Sac^e mir — unb raer fann if)n raeiter geben? —
am ©nbe banfcn rairb. ©§ raurbe nämlid) fc^on in ©ommerc>

1. bem feF;It in 5Ö. 21. — 30. Gvf)vai'niten,
f.

©. 251.
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2(nfang eine fd^öne bürre ^u^, §u bereu ^auffd^itling bte üier

^auö^altungen jiifammenfc^offen, auf bte ?[Raftuug eiuöeftellt

^er ^ud^biuber, ber ©c^ul^flidfer, ber SIrmeuabüofat uut) ber

.^aar!räu§rer — ber fid^ oou feiueu ^SJlietöIeuteu nur bariu uuter=

fd^ieb, ba^ fte bei il)m, er aber bei feiueu ©läubigeru §ur TOete 5

n)o{)uteu — lie^eu uou eiuer gefd^idfteu §aub — fie fa^ an ©iebeu=

fäfeuS Strmrö^re — eiu aut[)eutifc§e§ S^^ftrumeut — ber fprad§=

reiuigeube ^olbe fc^uau^et §ier uad^ feiuer ©erao^ul^eit mid§ Uu=

fd^ulbigeu über frembe Söörter iu etuem ja ri3mifd§=juriftifc^en

Slftug au — SebeuS uub Sterbens ber £ul^ l^alber uerfertigen lo

uub auffegen, rooriu fämtlid^e Kontrahenten ^— fie ftaubeu alte

aufuierffam um baö leere ^ohiment, beu ausgenommen, ber fa^

uub e§ fertigte — fic§ anl^eifc^ig madjten, ba^

1. jeber ber uier S^tereffenten am 9tinbe ba§ befagte 9^inb

atterniereub melfen foHte uub bürfte — i5

2. ba^ ba§ Küd§en= ober 93caftperfonal au§ einer gemeiuf(^aft=

liefen KriegSfaffe ba§ Koftgelb, beu Küd^enmagen uub über=

()aupt beu Uuter^(t beS befagten 9tinbe§ beftreiten follte

uub bürfte — uub

3. ba^ bie 2(diierteu befagteS 9Jlaftftüd' nid^t nur beu ^ag oor 20

?(Jlid§aeIi§, beu 28. 'BzT;it 1785, totfc^Iageu, fonbern aud^

jebeS 3]iertel beSfelben mieber in oier 33iertel nad^ bem

2(dfergefe| (lex agraria) für bie uier ^eil^aber ger^adfen

fottten uub bürfteu.

«SiebenfäS fertigte vier uibimierte Kopieeu uom ^artagetraftat auS, 25

für jeben eine; uub nie fd^rieb er etmaS mit ernfti^afterer Suft.

§eute mar blo^ nod§ ber britte Strtüel oou bem friebfamen §auö=

uerein uon uier ©uangeliften ju erfüllen, wzl^t fämtlid^ jum

Sßappentier nur eiu ßompagnietier, uub nod§ bagu nur ba§ roeib=

lic^e be§ SufaS, genommen. 30

2(ber bie ©elelirten ledigen uad§ meiner Kirme^ — id^ merfe

alfo mein ^ier= uub ^Jlenfd^enftüd nur flüd^tig l^er. Kolbe fä§rt

natürlid^ fort uub fäl)rt mii^ au. '^er ©eptembrifierer, ber

gleifd^er, t^at nod^ am ^n'tiz be§ gru!tibor§ feine ^flid^t gut —
8. .KoIBe, Äarl SBil^elm, (1757—1835), fietüorragcnbcr Seidener, lebte »ornefimlid^

in ©effau unb Berlin. S" feiner Sd^rift „Über ben SBortreid^tum ber beut[d)en unb
fronjöf. ®prad)e, 33erlin 1806" foraie in anberu fprad^n)iffenfd^aftUcf)eu Slrbeitcn trat er

für ben ^uriSmug ber beutfcf)en ©prad^e ein. — 33. ©eptembrifiercr, September«
mijrber fliehten bie ^arifer ©d^redenSmänner beö 2. unb 3. (September 1792. — 34. grul*
tibor, ^rud)tmonat, r;ie^ im republifanifd^en Äalenber granfreic^ä bie 3cit oom 18. 2luguft

biö 16. (September.
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bie 3Sierfürftcn unb i^onüiftoriften ftauben 6ei allem, xmh fclSer

bie alte Sabine ii)at mel unb 3013 einiget. — ^ie £luabrupe(=

aKtanj fpeifete fid^ raie ben erf(^(aguen 'isie^ftanb mit einem ^vl-

fammentjefc^ offenen ^icfenic!, blof^ xmt ben 9Jtel3(.]ermeifter gratis

5 (lineingn^iefien; unb aUerbingö erfc^ien ein Siguift, "ocn id) unten

nennen merbe, in einer ^scrfaffumj imb ^(eibung am ^ifcfje, bie

nic^t ernft()aft jenug für ba§ ©infc^tadjten oorfam — bie 3(^(ac^t=

f)anfa machte fic^ bann an§ ^iinfion5ej:empe( nac^ ber @efe(If(^aftö=

redjuuntj, unb baö golbne ^alh, um baö fie tankten, mürbe mit

10 uerfdjiebenen I)era(bifdjen '3d)nitten, mouon id; feine namhaft

mad^en miß al§ ben SSeKenfdjuitt, ben ^(ee=, ben §aupt=, ben

3ci()n=, ben (Stufen= imb ben Taierfd^nitt, c^ered^t jerfc^ni^t

unb bann mar'ö oorbei. Sc^ ben!e, id^ fann feinem etma§ 3^ü()m=

lid^ereö von ber ganzen gootomifd^en Teilung fagen, al§ wa^ ber

15 ^eil^aber «Siebenfäg fetber fagte: „3u mlinfdjen mär' e§, bie

12 «Stämme unb in ben neuern Reiten ba§ ri3mifd}e .'Raifertum märe

fo reblid) ober t)ie(fad) ^erteilt morben alä unfere £ul) unb ^okn/'

'^em Embonpoint ber testen mirb man fein D^ed^t gegeben

l^aben, menn man folgenbeö Sob beg <Sd)uI)f(iderö ^-cd^t anfüf)rt:

20 „^af? bid) alte Sd^od .treu5=9)lo^ren=SdjmerenotI ^n Sd§mere=

niDterin! — (Ütun auf einmal mit Ijerabgefunfener, frommer

Stimme.) ^Jhm, ber liebe @ott ^at bem lieben 35iel) red^t fein

(^ebeil)en gefc^enft unb unö immürbige arme Sünber über alle

?!Jtaf5en gefegnet." 6r l)atte fid) al§ ein luftiger Springinöfelb

25 ins fc^mere pietiftifc^e ^utfdjenjeug eingefdjirrt unb mu^te immer

feine alten Jlüdje mit neuen Seufzern uerfüf^en. Unb zhcn auf

biefeg ged^teö nid)t ganj mürbige äserfaffung unb ^leibung ^ielt'

id) oben, ba er leiber an bem ganzen ©infd^ladjttage feine §ofen

anl)atte, fonbern blof^ im meinen grieSrod feineö 933eibeö ba§

30 3ßi*glicberl)auö auf= unb abrannte unb fo feine eigne el)elid)e

§älfte uorfteEte; aber bie Sozietät t)erbad;te il)m nic^tö; er fonnte

nid^t anberö, bemt feine fdjtoar^^lebernen 53einbüten mürben, fo=

lange er fid) im clemi-neglige einer Slmajone auftjielt unb mic

ein §ermap^robit auSfalj, im Jyärbefeffel neu aufgelegt ober gebrudt.

35 2(ber enblid; mirb ^olbe mein greunb; benn id; fal}re beutfd)

fort mie folgt.

1. aSierfürft, aSierfürft ober Stctrardfi, Sel^errfd^er beö »ievten %e\U^ einc§ Sanbe§,

j. 35. von ^aläfttnn. Äonoiltorift, cig. fvreitifrfigenojfc. — 14. jootomifc^, tier<

äergliebernb. — 23. uniDüvbige otme, 33. *it. alleiu fdjreibt: uiuoüvbigen armen.
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$Der 2(rmenabuo!at ()atte Senetten gebeten, abenbs 4V;, U^r

jid^ ju \i)m §u fe|en unb fid) ntd^t mel)r abzuarbeiten, ztrvan mit

bem Stbenbeffen, er molk fid§ ()eute eins abfartjen unb nid^tö

geniej^en aU für einen l)alben ^l)aler ^ud^en: bie ^(infe rannte

unb fegte; unb rairüidj fd;on um 6 U(}r lagen beibe in ben meiten s

lebernen Sinnen — ©ine§ breiten ©ro^uaterftuljlö (benn er l)atte

!ein S'^^^f'^^ f^^ ^^^"^ .^nod;en) unb fd)aueten rul)ig=beglüdt mie

^inber, voddj^ effen, bie mepunftlcrijd^ georbnete ©tube an unb

baö allgemeine ©leif^en unb bie .*^ud^en=9Jionbfid)etn in il^ren

^änben unb ba§ flüffige ©lan^^ ober t)ielmel)r ^^^^Wöo'^^ ^^^ lo

tiefen (Sonne, ba§ fid) an bem blinfenben ^^i^^^Ö^i^ttt immer l)öl)er

rüdenb anlegte — imb il)r 2lu§rul)en rourbe mie ber (5d)laf eineä

^siegenünbeö non ben fd;reienben, flappernben 1*2 l)er!ulifd)en

^Xbenbarbeiten ber anbena Seute im §aufe imigeben — unb ber

l^ellere §immel unb bie neugeraafdjenen genfter festen ber Sänge i5

iee %ao^z^ eine l)albe ©tunbe gu — unb ber (Sloden= ober (Stimm=

l^ammer be§ Slbenbgeläutes ftimmte bie melobifd^en 2öünfd)e fanft

l^inauf, bi§ fie — 3;^väume mürben. — Um 10 Viljx madjten fie

(luf unb gingen ju ^ette

3d; l)abe felber eine greube an biefem fleinen geftirnten 20

9Zad^tftüd, baö mein ^opf fo glimmenb unb üerfdjoben gab, mie

bie üergolbete §alb!ugel meiner lll)r t^ut, menn id^ fie gegen bie

Slbenbfonne l}alte. — 2(uf ben Slbenb mill ber gejagte, ermattete

?Oienfd^ in 9^ul)e fein; für ben Slbenb eines 3^age§, für ben Slbenb

eineö S^^reS (für ben §erbft) unb für ben Slbenb feines Sebenö 25

trägt er feine mül)feligen (Ernten ein, unb ba Ijofft er fo riel! —
§aft bu aber nie bein 33ilb auf abgeernteten Stuen gefelien, bie

§erbftblume ober 3^it^öfe, meldte il)r ^lül)en auf hzn 9^ad)fommer

Derfd^iebt, unb bie o^ne ^uiid^t ber 2ßinter überfd;neiet unb bie

feine erzeugt al§ im — grül)ling barauf? 30

Slber mie fdilägt bie braufenbe, fd^mellenbe 5^lut be§ ^irc^=

meil)morgen§ an bie 33ettpfoften unferS Reiben! (£r tritt in bie

mei^e leudjtenbe ©tube, bie feine biebifc^ auffte^enbe Senette

üor TOtternad^t unter feinem erften ©d)lafe gemafd^en unb gu

einem Slrabien »erfanbet ober überpubert l)atte; auf biefe 2Öeife 35

l^atte fie il^ren unb er feinen Söillen gel)abt. 2ln einem ^ird;me^=

morgen rat' id^ jebem, ha^ genfter aufjumad^en unb ben ^opf
]^inau§§ulegen mie ©iebenfäS, um ben flüchtigen 53auten unb

10. 3n)tfci)go[b, SBIattgotb, auf ber einen Seite ®olb, auf ber anbern Silber. J.P.
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SJiieten ber fteinen I)öl,^ernen 33örfen auf bem SDiarfte ,^u^ufef)en

unb bem fallen ber erften 3:^ropfen bes öan,^en Sföolfenbruc^ö üon

Seilten. Shir bemerfe ber Sefer, ba^ eö nid}t auf meinen ?liai

gefdjaf), ha^ mein §elb im Übermut beö Sieic^tums — benn bie

5 5!}hifterfarte aUer Jl^ud^en im ."oaufe lag freilid) {)inter feinem 9Uic!en

— ^u manrfjem grünen "^satri.^ierrtüipdjen, bao nod; übermütiger

üorüberlief, unb beffen 'Okturgefdjid^te er gern aus beffen Öefidjte

felber lernen roollte, l^erunterrief: „3<^ bitte (Sie, betrachten 3ie

einmal ba§ .^^auö ba: finben Sie nichts?" .§ob bao ))täupdjen

10 bie ^^>I)i;fiognomie empor imb ftredte fie abfc^üffig aus : fo fonnt'

er — baö moEt' er ja — (e^te bequem ftubieren unb burc^Iaufen.

„@ar nidjtö finben ©ie?" fragt' er. 3ßenn ba§ Kerbtier ben i^opf

fd^üttelte: fo fiel er oben bei unb fagte: „Öan^ natürlid;! id; gude

feit 3^^}^ unb ^ag l)erauö unb finbe aud; nii^tö; aber ic^ moKte

15 meinen 3{ugen nidjt trauen."

Unbebad;tfamer girmian! ^ein gärenber Sd;aum ber Suft

fann leidjt, mie an jenem Sonnabenb, mo bu 'Isifitenfarten ah-

gabeft, ^erfadenb nieberfinfen. — 2(ber i)ort)er fc^äumte fein tropfen

^oft, ben er auö ben Üsormittagsftimben auöfelterte — alles mar

20 frifd^ unb feurig. — ®er galoppierenbe §auäl)err marf mit ber

$uber=Säemafd)ine Samen auf gutes 2anb. — ®er ^Sud^binber

brad^te feine öüter, bie teils in leeren Sc^reibebüd)ern, teils in

noc^ leerern 0efangbüd;ern, teilö in ^^ooitäten, in .^alenbern, be=

ftanben, auf ber Steife gu 93lar!t imb muffte jmeimal fal)ren mit

25 bem Sdjiebfarren ; aber abenb§ nur einmal ,^urüd, meil er bie

.^alenber (bie eigentlichen größten 9?or)ittiten ober Dkuigfeiten, ba

im ganzen langen Saufe ber ^dUn nid)t§ fo neu tft al§ ein neue§

3a§r) an .Käufer imb 3>er!äufer abgefegt, '^ie alte ©abel %tte

il^r oftinbifdjes $aus, il)re Dbftfammer unb il)r 3^ingfabinett au§

so 3^^" 1"^^^^* ^^111 lrl)ore geöffnet; fie l)ätte \i)x 2Barenlager il}rem

eignen ^3ruber nic^t für fed^s CJulben abgelaffen unb mar überhaupt

eine Stabt=, ober feine Sanbfrämerin. ^er Slltrei^ flidte l)eute am
^. 93lidjaeliötage feinem 93Zenfd)en einen Sd)ul) als feiner ^-rau.

Sauge bid^ immer Dorauö, §elb, an biefen feinen 9taffinabe=

35 guder beö Sebenä an unb leere ben vormittägigen .^onfeftteller

ah; frage nid^tg nad) bem Teufel unb beffen ©ro^mutter, follten

beibe audi) i^rer 9Zatur nad; barauf finnen, irgenb einen Sauer=

8. I^cruntcvrtef, $8. 21. ottein fd^rcißt: l^immterrief. — 32. SUttei^, Sd^utiflidter.
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topf uub ^redjbec^er, ja ©iftbed^er aufzutreiben uub btr \i)n ein=

jugeSen.

®e§ ?[Ranne§ gröj^te Suft tft aber nod) rüdftänbig, nämlic^

ba§ unjä^Iige ^ettetüolf. ^d) will bie Suft befrfjreiben unb ba=

burd^ aufteilen. 5

©ine ^irme^ ift über()aupt bie 93tefje, bie Settier jebeä

©tanbe§ jä^rlic^ bejiefien; fdjon ein paar ^age Dorl^er bre()en fid^

alk guJ3foI}Ien, bie auf nichts ju fu^en l^aben aU auf milbe

t^erjen, a(§ 9^abien nadj beni Drte; aber am 5!}^orgen ber ^irc^=

nieil) felber fommt erft ber betteinbe 3i"if)i^9ting unb bie ^rüppel= 10

folonne orbentlic^ in ©ang. (Sin 93tann, ber gürti) gefetjen, ober

ber in ©dioangen unter ^. ©af^nerö 9^egierung geroefen, ber fann

biefe Blätter auö feinem ©jemplar ()erau§f(^neiben; aber ein anberer

§at nic^t e^er einen Segriff uon allem, al§ bi§ id) meiter gel)e

unb i^n gum fu(}fci§nappe(ifc^en 2:I)ore f)ineinfü()re. 15

iier (Straf5en=©otteöbienft imb bie ©ingftänbd^en I)eben nun

an. Slinbe fingen, mie geblenbete ^-infen, beffer, aber (auter —
bie Sa(}men gef)en —

• bie 3(rmen prebigen bag ©oangelium

felber — bie ^aubftummen lärmen fel)r unb läuten bie "OJieffe

ein mit einem ©lijddjen — einer fä{)rt mitten in bie SCrie be§ 20

anbern mit feiner eignen ^inein — oor jeber §au0tf)üre ttappert

ein Saterunfer, unb brinnen in ber Stube fann niemanb mel)r

fein eignet glud^en l^ören — einerfeitö merben gange §e({er!abinetter

Derfpenbet, anbrerfeitä eingeftedt — bie einbeinige «Solbateefa mirft

in ii)re Stoßgebete ^iixdje alö -^sfeffer unb faframentiert entfe^lid^, 25

meil man \l)x fo menig cere^rt — furg, ber 9}Jar!tf(eden, ber fid^

l^eute le^en moEte, ift faft mit «Sturm eingenommen von Settelpad.

Se^o erfc^einen erft bie ^Irüppel unb ^^ref5I)aften. 2öer ein

üerijolgteö Grfa^= ober Se^-ierbein xmter bem Seibe §ä(t, unb raem

eine fat^olifdje 2ßa((fa^rt§fapeIIe ju meit abUegt, ber fe^t ha§> 30

^f^ac^bein famt bem langen ©rittbein unb SJlitarbeiter, bie ^rüde,

in @ang nac^ ^ul)f(^nappel unb pfäl^lt unb pflanzt ben fpi|igen

guß nal)C am bortigen Xl)ore in naffe§ Sanb unb märtet, ob

bttö §ol5 gebeil)t unb trägt. 933er feine 2(rme ober bod^ feine

§änbe me^r ^at, ber ftredet beibe bort auS nad^ einer geringen 35

12. ^of). Sof. ©a^ner im 2)ienfte ber ^efuttcn fte^enb, ntad^te im 18. ^a^r^. al§

^eiifelöfianner 2luffeF)en. 1774 rcurbe er com 33ifd)Df von ^egenSburg nad) eßiuangen
berufen, ido er angeblid^ SaEjme, 33linbe unb ©pileptifd^e burd) ben bloßen 3^uf Cesset

(er foU au§fal)ren) fieilte. — 23. 5* eHerf abinetter, 33. 2t. aüein fdjreibt: .'geüers

fabinette. — 28. prep^aft, mit £eibe§gebrcd;en be£)aftet.
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@a6e. SÖen ber ^immel mit bem latente ber 33ett(er, mit

^ranf^eit, befonberä mit ben 33ett(er =Vapeurs, mit ©ic^t, mällicj

auSgefteuert §at: ber nimtnt fein vpfunb unb feinen ^iir .^ranf^eit

gef)örigen 5!örper unb erljebt bamit feine ^){ömermonate üon G)e=

5 funben. — 2©er nur überhaupt aU ^upferftic^ üonx t)or ^ranf=

§eit§lel)ren ebenfogut ftefjen tonnte raie vox ^^oren, ber tritt

unter biefe unb berid^tet, maö i()m fe()(t, unb bae ift vox ber

§anb bag frembe ©elb. — ßg finb ine( 33eine, 9^afen, 2(rme in

^u()f(^nappel gu l^aben, aber boc^ noc^ üiel mef)r 50^enfc^en;

10 jebod§ angeftaunet, obmo^l nic^t erreicht, fonbern nur beneibet

roirb — miemofjt b(of3 oon ^Dlafulaturfeeten, bie feinen 'iNor^^ug,

ol^ne i^n ju fübern, feigen fönnen — rairb ein auf3erorbent(ic^er

Äerl, ber nur ^alh noc^ ba ift, raeil feine anbere §ä(fte fc^on

im förabe liegt unb il)m aEeö, raaä (Sc^enfel l^ei^t, meggefc^offen

15 ift; benn biefe ©d^üffe fe^en if)n in (Staub, bas ^^rimat unb

©eneralat ber Krüppel an fid; ju reiben unb fid^ überljaupt a(§

einen §a(bgott, beffen ©eift ftatt eineö ^örper!leibe§ nur nod^ ein

Sollet, ein furjeg 9ßamm§, um^at, auf einem ^riumpParren

üor allen If) erumf(Rieben §u laffen. „©in Solbat,'' fagte 3ieben=

20 fä§, „ber noci§ mit (Sinem ^eine beljaftet ift, unb ber begljalb mit

bem (Sd)idfal redeten rcitt unb e§ mol^I gar fragt: 'Sßarum bin id)

nic^t .^ufammengefc^offen mie biefer teippet unb erfec^t' ein jo

fd^maleö Sllmofen'^' ber bebenit nidjt, ba^ auf ber einen Seite

nod) taufenb anbere Krieger neben i()m finb, bie nic^t einmal (Sin

25 ^öl^erneö ^ein befi^en (gefdjroeige mel)re), unb bie biefen ^ranb=

unb 53ettelbrief gänglid; entbeljren, unb ba§ er auf ber anbern

Seite, menn i§m bie kugeln nod; fo t)iele G)lieber abgenommen,

immer nod) fragen tonnte: ^9Barum nidjt me^r'^'" —
Siebenfäö mad^te fid; luftig über baö ßlenb, meil biefeö

80 felber fic^ luftig mac^t; aber er fc^lug auf ber anbern Seite feinen

ftaatSmiffenfd^aftlid^en Särm barüber auf, menn bag (Slenb guinel

foff unb fraf5 — menn eininal t)or einem §inter^aufe ber gan^e

Sajarettmagen au§ftieg, unb menn brinnen bie ,3"9Ppi"ift^^'/ bie

?Di(irti)rerfronen, bie Stad^elgürtel imb .^ärenliemben abfielen unb

85 nid}tä übrig blieb alö ein frifdjeä menfdjlic^eg 3^efen, baö eine

5!}iinute aufhörte ju feufjen — unb menn, ba alle 93lenfc^en nid;t

blo§ um gu leben, fonbern um gumeilen beffer §u leben, arbeiten,

4. Slömertnonatc nonnte man im bcutfd)en SWci^c bie oon ben ©tänben an ben
Äaifer ju 9leici^äfviegen unb anbern au^erorbentlid^en SluSgaben IieTOiQigte Steuer.
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aud^ ber 33ettler etraaö ^efferes f)akn roill a(ö fein täglid^es 2(u§=

fonimen, unb rüenn ber Krüppel bie ©öttin ber Jyr^wbe, bie unfere

^an^^ifäle nur en masque befud^t,- in feine getäfelte Xanjfd^eune

als ^Jiittänjerin f)inein^iel)t, unb raenn i()r im Söal^^^en mit bem

Krüppel bie fd^raüle Tla^U abfällt. — — 5

Um 11 U^r marf ber Teufel, mie id§ fialb oermutet, eine

§anb üod Srummfliegen in g^irmiang Srautfuppe — nämlicifi

einen 33räutic|am feiber, ben §. 9iofa ü. ^Jiepem, ber feinen

^efuc^ auf ^fkc^mittagg (ftatt einer 9?ealterrition) anbot; roeil er

'tta ben 93tar!tpla^ beffer überfc^auen tonne, liatt' er aU ^atrijier 10

fagen laffen. Slrme §onoratioren, bie in feinem anbern §aufe

etmas gu befel)len l)aben, al§ in il^rem eigenen, mad^en in il)reö

leidjt ©d^ie^fd^arten, um barau§ ^u feuern auf ben ^y^inb, ber

üon — innen angreift, ^er Slboofat Ijatte in jebe ©d^ale feiner

^Ijemiömage eine Unl)öflidl}!eit gegen ben 33enner gu merfen unb 15

fud)te blo^ bie fleinfte l^erauä^ufinben — bie eine mar, il)m fagen

gu laffen, er möge bleiben, mo er märe, bie anbere mar, il)n !^erein=

§ulaffen imb übrigens ^u tl)un, aU fi^e ber ^au§ im ^Dtonbe. —
<Sieben!äö mäl)lte bie le^te alö bie fleinfte.

®ie guten SBeiber muffen immer bie Himmelsleiter tragen 20

xmb l^alten, auf ber bie 5Ränner in§ himmelblau unb in bie

Slbenbröte fteigen; biefe SSifite mürbe al§ eine neue Sanbfrac^t

auf bie jmei 3:^rageftangen ber Slrme Senettenö gemorfen. '3)ie

©c^memme aller bemeglid^en §ahc unb ber 3ßei^mebel aller un=

bemeglid^en famen mieber in ©ang. Senette mar 5[Ret)ern, bem 25

33räutigam ber ^inbermörberin, von §er§en gram: gleid^mol^l

mürben alle ©lättmafdeinen an bie Qtnht angefe|t: ja, id§

glaube, Sßeiber T(>\i1^m fid§ für Jeinbinnen nod§ beffer an al§

für greunbinnen. T)er Slboofat ging, mit langen ©d^lu^fetten

mie ein Öefpenft bel)angen, einl)er unb roollt' xi)x ben ©ebanl'en 30

beibringen, fid) um ben §afen nid^tö ju fd^eren — e§ ^If nid^tö,

fie fagte: „2öa§ mürb' er oon mir benfen?" Slo^ aU fie feinen

alten Xintenlopf, morin er erft ^intenpuloer für bie SluSmal^l

au§ beg Teufels papieren gergel)en lie^, al§ eine ^rubität ber

(Stube oertrieben, unb al§ fie an bie l^eilige Sirene feine§ Sd^reib= 35

tifc^eö greifen mollte, bann rid^tete fic^ ber ©^eoogt auf imb fe|te

9. gieolterrition, biejenigc Sd^redfung burd^ ^oltertoerfjeuge, rocld^c nid^t blofe

im aSorjcigcn, fonbern im üorlätifigen Slnroenben berfelben befte^t. — 34. Ärubität,
SRol^eit, Unocrbaulidifeit
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m auf bie §interfü^e unb ,^eigte mit ben oorbern auf bie

^emarfationsUnie.

9iofa erfd)ien! — 3Serf(ud)en ober totprügetu fonnte ben

3ünßlin(5 eic^cntüd) feine nur ein icenii] iueid)e Seele; man ge^

5 raann il)n nie(me()r allezeit in bem 3^^ifd)^JU*aum feiner Streiche

lieb, ßr (jatte meines §aar an ^opf unb Minn unb mar über=

^aupt fanft, unb f)atte, mie bie Snfeften, faft Wliidi) ftatt beö

^^(uteö in ben 3lbern, fo mie bie ^^ftan.^en, bie vergiften, meiftenä

meiere ^Jiilc^ftifte I)aben. Gr »ergab leidjt, ausgenommen ben

10 9}lab(^en, unb üergof^ abenb§ im ^(jeater oft meljr ^(jränen,

als er mand^er ^erfü()rten abgebrücfet I)atte — fein §er;^ mar

über(}aupt nic^t non Stein ober ^5öUenftein, unb roenn er lange

betete, murb' er anbäd)tig imb fud;te bie älteften ©laubensleljren

l)erüor, um iljnen beijufaHen. — ®er Bonner mar für it)n eine

15 ^^ac^troäd^terfc^narre, bie il)n aufmedte auö bem leifen Sd^lafe

ber Sünbe. — dürftigen griff er gern unter bie Slrme, ,^umal

unter fd^öne. — 3"^ Ö^i^i^ß^ genommen fann er feiig roerben, ,^umal

ba er nid^t, mie etroan bie Sc^ulbner ber großen 2öelt, feine Spiel=

fc^ulben bejaljlt, imb ba er in feinem ^er^en ein angeborneö 'Suell=

20 manbat gegen Sc^iefjen unb |)auen befi^t. Sein Söort l)ält er

freilid) noc| nid)t; aud) mürb' er, menn er ärmer märe, oljue

53ebcnfen fteljlen. @emid^tigen Seuten legt' er fic^ mebelnb ju

gü^en, aber bie Söeiber 5errt' er mie ein Sd§o^l)unb an ber

Sd)leppe ober fe^te fid) mit entblößtem ©ebiffe §ur 2Öel)re.

25 Solche biegfame SÖafferfd^ößlinge flattern vor jebem fati=

rifc^en Sdjlage gurüd, unb eö ift il)nen, fo fel)r fie i^n uerbienen,

leiner beizubringen, rceil bie (Sinrairfung fid^ nur mie ber 2ßiber=

ftanb nert)ält; unb Sieben!ä§ münfd^te, 9}lei)ern märe rol)er

unb rauljer; benn gerabe biefe'nad;giebigen, bereuenben, fraft--

30 unb faftlofen meid^en ©efd;öpfe fteljlen ©lud, i^affenbeftanb, meib=

lid^e Unfd)ulb, ämter unb guten 9kmen unb finb uöllig bem
'33täufegift ober 3lrfenif äl)nlic§, ber, menn er ed)t ift, gan§ raeiß,

glänjenb unb burdjfic^tig fd^einen muf5.

^ofa erfd^ien, fagt' id^; aber unenblid^ fd^ön: fein S(^nupf=

35 tud^ mar eine große unb feine beiben Soden groet fleine ^^Jiolurfcn

oon 3öol)lgeruc^ — auf ber 2öefte mar (nad^ bamaliger Sitte)

ein ganzer gemalter ^^iel)ftanb ober 3^mmermannö zoologifc^e

37. 3imtnefmann, ©. 3t. 2B. von, (1743—1815), GJcogxapt), '^latur^iftorifer unb
^f)ilofop^. ©r fud^te bie tieriidfje !Sd)öpfung flimatifcf) 311 begrensen unb richtete DorneI;ms
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^arte — feine ^ein!(eibd;en unb fein 9tödfc^en imb adeö falzte

bie Sßeiber im §aufe blo^ burd^ ben SSorübergang gu £ot(}ifci§en

Sal^^ftiulen ein. Wi\d) aber, gefte^' id^, blenben me^r feine be=

reiften fedj§ 9iingfin'ger — ©djattenriffe, ©emctlbe, Steine, fogar

^äfer=5lügelbeden ruaren fd}ön gum golbnen ^efd;(age feiner Ringer 5

üerbraiid^t.

3Son ber §anb !ann man red^t gut ben Stusbrud „fie mirb

mit fingen mie ein §uf befd^Iagen'' braud^en, ba man i(}n ja

fd;on längft auf ben 9iof5()uf felber anmanbte, von roeld^em bod)

©aubenton burc^ ^^^'Ö^^^^^^i^i^Ö ermiefen, ba^ er alle Steile 10

unferer §anb befaffe. ^er ©ebraud) biefer §anb= ober Singer=

fd^ellen ift unfd}ulbig, ja 9iinge finb beuten, bie in ben 9^afen

meldte braud^en, an ben gingern imentbel)rlid;. ^enn nad) ber

angenommenen 9J^einung finb biefe metallnen Überbeine ber

ginger jur ^>erunftaltung fd^öner ^änbe erfunben, gleid^fam aU 15

Letten imb 9Zafenringe, imt bie ©itelfeit §u §äl)men; bal^er gäufte,

bie an fic^ Ijä^lic^ finb, biefe ©ntftellung leicht entraten. 3<$

möd^te miffen, ob ein ä^nlid^er ©ebanfe von mir felber, marum
eine fd^öne §anb eine Ijöderige Sf^ingfugel (©p^ära 2lrmillari§)

roerben mu^, aud^ ma^r ift. ^agcal trug nämlid^ einen großen 20

eifernen D^^ing mit ©tad^eln um ben bloßen £eib, um fid§ burd^

einen fteinen ®rud barauf fogleid^ mit <Sd§mergen für jeben

eiteln ©ebanlen ab^uftrafen: follen nid)t oielleid^t bie fleinern

unb fd^önern Dringe auf äl)nlid^e Söeife jeben eitlen ©ebanlen

mit fleinen, aber oielen ©c^mergen güd^tigen? Söenigftenö fc^einen 25

fie biefe ^eftimmung gu l)aben, ba gerabe ©itle bie meiften tragen

unb bie beringelte §anb am meiften bemegen.

Dft laufen imraillfommene ^efud^e frol^er ah aU anbere:

man mar ^eute luftig genug, ©iebenfäS mar in feinem §aufe

mie gu §aufe — er gudte mit bem 3Senner auf ben 9Jlar!t. 30

$Die grau Ijaüf^, nad^ il)rer (^rgiel^ung unb nad§ ber fleinftäbtifd^en

©itte ber mittlem ©täbte, nid^t ben 50^ut, im ^onjert eine§

männlid^en (Befpräc^§ etma§ anber§ gu fein, alö ftumm, I^Öd^ftenö

obligat, fie ging unb trug ab unb gu unb oerfa^ bie befte S^xt

unten bei anbern Söeibern. — i)er pflid^e, galante dioh 35

Itd) fein Slugcnmerf auf bie Sßanberungen unb aSeräiueigungen ber 2;ierraffen. .^auptroerf:

©eogr. Xafdjenbud^ ober Safd^enbud) ber Steifen. 1802—1813.

10. SDauBenton (bie. aiuogabcn Itaben ®aubanton), Soniä Qean 3Jlarie, fl716— 1799),

5prof. ber 3'iaturgefci^i(j^te am College de France. — 10. iKingf ugel (<2ppra 2lrmiIIart3)

bient äur SDorfteHung »erfditebener Grb= ober ^immel§freife.
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Everard fel}rte gegen fte feine §eren!unft, eine grau auf Ginen

$(a^ feft,;^ubannen, frud^Kos üor. (£*r ffaßte oox bem Gljemann,

in ^ul)fd)nappel fei rcenig ed^te 5^^"^)^'^^ i"^^ iiodj fein ein,^ige5

2iebl)abevt()cater, u)orauf man fpic(en fönnc lüie in Ulm — bic

6 Beften ^Dioben imb 'öüdjev uevfdjreib' er nom 'idiolanbe.

3ieben!ä§ bezeugte if)m b(of5 feine greube über bae —
SBetteboIf auf bem 93larft. — Gr mad)te i()n aufmerffant auf

bie {(einen 'öuben, bie in bie rotgematten .?)o(^trompeten ftief^n,

um, menn nid;t 3*^i^^c(jO, bod; ^a^ ^JrommelfcU ,^u ,5erb(afen.

10 Slber er fügte mit 3So^(bebad)t ^in§u, er fo((e barum bie anbem
armen Teufel nic^t überfeinen, bie in i()ren Slappen bie ijer^

fpnmgene 9^ad)Iefe bes ^erfpalteten ^lafter^ol.^eö, mic 33au=

infpet'toren bie ,3^i"^^^^^"fpi^^iß/ eripben. — Gr fragte ifjn, ob er

mit anbem .^ameraliften auä) Öotterieen unb Sottoö üermerfe, imb

15 ob er glaube, ba^ ba§ gemeine Söefen von ^uf)fd^nappe( bei

ber ait^n untgeftürjten ^onne unten leibe, auf beren 53oben

oben ein ä^ig^^/ '^^^ i^^''^ ^^^i 3^ff^i"^I^^it t)on ^fefferfudjen unb

t)on -J^feffernüffen fu()r, gegen geringen Ginfa^ von ben 2^eil=

nef)mern umgefc^neKt mürbe auf ©efaf)r be§ Sottobepartements,

20 eines gierigen alten 3Seiböftüdö, ha mand^er 3unge ftatt cineo

9^ü^d;enö einen £uc^en ermifd^te. *SiebenftiQ (jatte baö kleine

lieb, meil eä in feinen ^üigen ein fatirifc^er, ^errbilbnerifdjcr

SSerfteinerfpiegel aKeä großen bürgerlichen ^ompeö mar. 'i)er

5>enner gemann fotc^en j^roeibeutigen ^arfteHungen nid)t ben

25 geringften ©efdjnuid ah; alkin ber SlbDofat Ijattc aud; gar nid^t

baran gebadet, burd^ fie eine anbere Sangemeile ju jerftreuen

alö feine eigene. „2)arf id) bod)," fagt' er einmal, „mit mir

feiber alle§ laut fpredjen, mas id) nur mill; roas gel)t'§ mid^

an, ba^ ein anberer l}inter meinem S^tüden jul)ört ober oor

80 meinem 33auc^e?"

Gnblid) marf er fid^, nidjt ol)ne Seifall be§ 3Sennerg, ber

nun mit ber grau ein oernünftigeö 2Öort ju reben l)Dffte, ganj

unter baö ^)Jlar!toolf l)inab. Everard mürbe burd) girmianS

Entfernung erft in fein Glement, in fein rechtes §ed^tmaffer

35 gefegt. @r fteHte einleitenb oor Senetten ein 9}iobell von il)rer

©eburtsftabt auf; er fannte oiele ©äffen unb Seute in '^lugfpurg

unb mar oft oor ber guggerei uorbei geritten, unb i^m fei cö

34. ^ed^tioaffer, uon Jiean '^Saul felbft gebilbet =2Baffcr, njovin ber £u'd)t fd^roimmt
imb jagt.
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nod) it)ie I)eute, fagt' er, ba^ er fte einmal neben einer ungemein

fc^ä^baren 50fiatrone, mag gemi^ il)re 9JUitter gemefen, einen

®amen()ut näl}en fe()en. @r na[)m o^ne Sebenfen in feine

redete §anb bie il}rige, bie fie i^m mie aug ®an! für fo teure

(Erinnerungen leidjt (ief5, unb brüdte biefe; bann lie^ er plö^lid^ 5

nad), um §u fel)en, ob fie nidjt im (^ebränge ber ginger etma§

ermibert I)abe ober bem ^Iserhift beö ^rudö mieber beijufommen

fud^e — aber er Ijätte chcn fo gut (55i3|en§ eiferne §anb mit

feinen ^ieböbaumen preffen tonnen alg if)re l^ei^e. @r fam

je^o auf it)re ^u^arbeit, fprad) über bie ßoiffurenmufter a(ä lo

ein ^Hknn, ber bie Badjt oerftanb, unb nid^t mie Siebenfäö,

ber o()ne bie geringfte Sad^fenntniö fid) in bergleic^en mifdjte —
unb bot il)r gmei Sieferungen fomo(jl t)on Ulmer 50hiftern alö

t)on !ul)fd^napplerifd^en ^unbleuten an. ,,'^d) fenne einige ®amen/'
— fagt' er unb geigte il)r in einem 2^afd)en!alenber ba§ ^er= 15

geid^nig non feinen Engagements gu ben lünftigen 2ßinter=,

tanken, — „bie id; fd^on gmingen !ann; id^ tanje mit feiner,

bie nid^t ^ etroa§ oon ^^mn auf ^t." — „©0 f^limm mirb'S

mol}l nid^t fein," oerfe^te oielbeutig Sonette. @r mu^te fie le^tlid^

bitten, ein raenig oor il)m ju arbeiten, meil er ben ^ern i^rer 20

friegerifd^en 5iRad^t §u fd^mä^en l)atte burd) Teilung, menn fie

bie Slugen auf bie 5^abeln unb nur bie Dl)ren gegen i^n poftieren

fonnte. Sie errötete, alg fie gmet ©tednabeln ergriff unb eine

in baö rote, Heine, runbe ^'Mliüffen beg — 9}^unbe§ ftedte;

ba§ litt er nun nid^t, er fannte bie ©efa^ren eineä Seftedenö 25

gang — eineö 33ebornen§ gegen §afen mie er — eg fei nun,

ba^ eine biefeg ©tilet felber ober ha^ fie nur ben giftigen (^rün=

fpan baoon ^inunterfdjlude. @r gog eigen^änbig baö ©tid§gemel)r

aug il)rer Sippenfc^eibe, ri^te aber — menigfteng bejammerte er

biefeS — menig ober nid^t ben 2lmarellenmunb. ©in rec^t= so

fd^affener SSenner glaubt ftd^ in fold^em %all gu ben §eilt'often

unb (Sc^mergenggelbe »erpflic^tet; Everard gog freiwillig feine

englifc^e ^atentpomabe l)erau§ unb ftrid§ fie auf ibren linfen 3^^96=

finger unb trug mit biefem ^flafterfpatel — er mu^te aber babei

il)re gange §anb alg ben Schaft be§ ?^inger§ anfaffen unb oft 35

o^e feinen 2öiEen brüden — ben ©albenlad auf bie unftd^tbare

Sßunbe auf. ®a§ unglüdlid^e ©tilet felber ftedte er in fein

§embe, inbem er il^r feine eigne Jabot-9^abel barauö gab unb

30. 2üTtarcne, SBcinfirfd^e.
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babei feine ^arte, raei^e ^ruft gern — er!ä(tete. Sc^ bitte Seute,

bie ben 1)ienft üerfteben, inftänbig, meinen .gelben freimütig ,^u

beurteilen unb mir im gefeffenen J^riegsgeric^t bie Seroegungen

unb '|>läne an.^u^eigen, bie falfc^ gemefen roären.

5 ®a()er (ie^ er bie 33eriDunbete nic^t me^r arbeiten, fonbern

fic^ btofi bie auögebaueten 2Xuffä^e üorraeifen; von einem beftellt'

er ein Gremptvir für bie gnäbige ^yrau v. Blaise. Gr hat fie,

il)n auf,^uprobieren, unb rürfte felber hen 2(uffa^, fo roie if)n bie

grau V. Blaise trug. 33eim .gimmel! er ftanb noi^ beffer, als

10 er gebadjt ^atte; imb er fd^rour, fo muff er ber ^eimlid^erin

aud; laffen, ba fie befonbers einerlei Sänge mit 9JZabame i:)ahQ.

®aö le^te mar erlogen unb biefe um eine gan^e Ijalbe 9f^afen=

länge !ür,^er — aud^ fagt' e§ 2cmtU, bie jene in ber ^ird^e

gefeiten. 9tofa blieb babei unb fe|te ©eele unb Seligfeit (benn

15 in folc^en S^^if^ß^ fprac^ er orbentlid^ rud^log) ^um ^fanbe, bie

gnäbige grau fei nic^t länger, er neljme ba§ Slbenbma^l barauf,

er ^abe fid; 100 mal mit if)r gemeffen, unb fie fei einen Ijalben

3oll länger aU er felber. „33eim §immel!" fagt' er plö^lic^ unb

fprang auf, „i(^ fü^re ja il)r 2ängenmaf5 mie \i)v Tailleur bei mir,

20 ic^ barf mid^ ja nur mit '^ijmn meffen."

3(^ miH l^ier fleinen 93Zäbd)en eine golbene ^riegöregel, bie

id^ felber gemad^t, nic^t oorentt)alten: „Streite nie lange mit einem

Äanne, morüber eö fei — bie 3ßärme im Sßortmed^fel ift aud^

eine — man oergiffet fic^ unb greift gule^t ,^u ^emeifen burd)

25 f^Hogiftifdje giguren, bie ber geinb begehrt unb bann umfe^t

in poetifc^e, ja plaftifc^e giguren."

Senette ftellte fic^, im fd^nellen 3ßirbel ber ^egeben()eiten

fd^minbelnb, gutmütig an baö ^iefrutenma^ , an il}ren 9tefruten

9tofa; er lel)nte feinen Etüden an i^ren: „So ift'g nid^tö,'' fagt'

30 er, „ic^ fe^' eä nid^t," imb fc^nallte feine rüdlingsgebognen, gerabe

über i^rer §er^grube einge!ni3pften ginger roieber auf. ßr fprang

^erum, ftellte fid^ oor fie, umfing fie loder imb miegte fid) gegen

fie, um burd^ bie 'Jtioelliermage beä 2luge^ ju erforfc^en, ob

beiber Stirnen in ©iner (^h^m lägen. Seine flaffte um einen

35 ganzen ^oli über il}re ^inau§; er umfd^nürte fie fefter unb fagte

erri3tenb: „Sie Ijatten boc^ rec^t; aber id§ l)atte nur 3^)^^ Sc^i3n=

^eit 3u 3l)rer Sänge abbieret," imb brüdte in fold^er ^3^äl)e feinen

roten ^Dtunb gar mie Siegellad auf bie Urfunbe ber 2ßal)rl)eit^

auf il)ren.

:jean «paul§ SJBerfe 2. 18



(2ie unirbe befdjämt, verlegen, roeic^ imb unrüidig, I}atf

aber nidjt ben 5Dtut, gegen einen norne^men ^>atrigier in if)re

©ntrüftung auSjubred^en. 3f?un fprac^ fie fein 2Öort me^r. @r

fe^te fie unb fid) an§ Jenfter unb fagt' if)r, er raoll' if)r, {)off'

er, anbere Öieber üorlefen, alö ba unten üerfäuflic^ f)erumgetragen 5

würben. @r mar nämlid^ einer ber greiften ®id^ter in ^uf)=

fc^nappel, imeroof)! er bi5()er mel)r feine ^Iserfe betont gemad}t,

a(g "oa^ biefe i()n betont gemadjt Ijäiim. Seine ©ebic^te glichen,

TDie bie meiften je^igen, gan§ ben ^ufen feiber, inbem fie, n)ie

bie 9Jiufen, ed^te ^inber be§ (^ebäd^tniffeä waren. 3ebe alt- n>

frän!ifd)e ©tabt ^t n)enigften§ i()ren neumobifd}en ©eden, ber

bie honneurs mac^t; unb jebe falte, profaifc^e, reici^ögerici^t(ic^=

ftilifierte f)at bod^ i^r ©enie, i()ren ^id}ter unb ©mpfinber; oft

Tüerben beibe Steffen t)on ©inem Subjefte üerwaftet roie f)ier.

^er gro^e unb ber fleine ''Jiiat f)ie^en i§ren ^ofa ein ^raftgenie, 15

von ber ©eniefeud^e angeftedt. ®iefe ©euc^e gfeid^t ber Gle,=

fantiafig, roefc^e ^roif in feiner Dkife burd^ S^'^^^^ ^^^ 24. Briefe

rid)tig befc^reibt, unb bie barin beftef)t, ba^ ber Patient an §aaren,

^i^en, %axh^, beulen ber §aut unb allem üölfig einem (Elefanten

äf)nfid) fief)t, nur ba^ er feine ©tärfe nid)t ()at unb in einem faften 20

^lima lebt.

Everard ,^og eine rü^renbe ©fegie au§ ber einen ober finfen

^afc^e, morin (ic^ meine in ber ©fegie) ein an ber Siebe t)erfa(fen=

ber ßbler fic^ feiber nieberfang, unb er merfte üorauö an, er

moffe gern fotd^e \i}x norlefen, falls er fie anberg oor 9lüf)rung 25

burd)bringe; aber balb preßte bem ^^erfaffer baS (^ebid)t mef)r

alö eine 2^^räne unb 9tül)rung ah, unb er mu^te ^u feiner G^re

ein neueö ^eifpiel abgeben, ba^, roie männlich unb falt and)

er unb ^id^ter feineögleic^en fic^ bei ben größten Seiben ber

?[Renfc^^eit ^u fäffen miffen, fie fid^ bod) nic^t gang bei benen so'-

ber Siebe bejraingen fönnen, fonbern meinen muffen. <Sie be=

reuen freilid^ folc^e 3:^l)ränen nid)t. 9^o^a injmifc^en, ber fid§ mie

biebifd^e Spieler immer an einer mieberfpiegelnben gläd^e auf=

f)ielt — unb mär' e§ SÖaffer, genfterfc^eibe ober polierter Stal)f

— um bie meiblid)e ^^pfiognomte im ^luge gu treffen, naijm 35

in einem Spiegetc^en be§ 9iing§ ber linfen §anb, morin er bie

©legie oorl)ielt, nur einige tragifd^e 2^aufpuren in SenettenS

17. Uno ü. 2;roiI ließ 1777 er[d^einen Bref rörande en Eesa til Island, Upsala
(eine beutfdie Überfe^ung erfd)tcn 177st).
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2(ugen it)a()r, n)eld)e fein 'Dichten nac§(^e(af)en. 9Zun ijoitc er

auö ber jraeiten Tafele eine ^adabe (fie mu§ Icingft (^ebrucft feinj

f)ert)or, lüorin eine nnfc^ulbige Jlinbermörberin mit einem n)einen=

ben 2(bfd)ieb nom 63eUe6ten il)rem Sc^roert entgegengeht, ^ie

5 33allabe f)atte, ie()r imä()n(ic^ feinen anbern poetifc^en ^inbern,

ma()re5 poetifdjCö iserbienft, ba er ^luri ölücf, roenigftenö für

baö ©ebic^t, feiber einen folc^en öelieMen oorftellte unb miti)in

au^ bem ^erjen ;^u bem ^er^en fpred^en fonnte. Schmer ^u

malen ift bie 9?ü(}rung unb ß^^f^i^^wng, meiere in !iienetten§

10 2(ngefi(^t erfc^ien; if)r gangeg ^erj ftanb meinenb m ben Blinben

2(ugen; fie f)att' eö gar nic^t gemofint, fo erfaßt ^u merben von

5öir!(i(^feit unb ^ic^tfunft jugteic^. ^a roarf ber SSenner bie

53aIIabe im %zuex meg unb fic^ an — 2enetten§ §a[§ unb fagte:

„•Olitempfinberin, Gble, §ef)re!''

15 3«^ ^^^^ ^^^ (Srftaunen nic^t malen, raomit fie, bie einen

Übergang t)om 2öeinen ^um Püffen gar nic^t begriff, il^n n)eg=

brüdte. 3^^^ l)alf es nid^tg — er mar in ber 9iü^rung — er

foberte ein SInbenfen biefer „()el}ren be^aubernben 33Zinute'', nur

einen Jlod Äopf()aare von \i)X. 3§^^ niei)riger Stanb unb baö

20 gro^gebrudte ^eimort unb über()aupt i^r Unüermögen, nur gu

begreifen, maö er mit i()rem fc^raar^en ^^el,^merf, unb menn fie

iE}m ganje ^robbetn unb 33ett?iöpfe baüon ,^ufd)nitte, machen moUe,

aEeö ba§ fe|te i^r ben bummen öebanf'en in ben ^opf, er moKe
einen 33üfci^el §aare, um bamit — 5U ^ejen, etroan um i^r bie

25 Siebe ant^un ^u (äffen.
—

Gr l)ätte fid^ je^o auf ber Bidk vox i§r erfted^en, au5=

einanberfäbetn, (ebenbig pfäljlen fönnen — — fie ^ätte eö !a(t

gefe^en, fie ^ätV i§n etman mit il^rem ^lute gerettet, aber mit

feinem §ärd^en.

30 ßr ()atte nod§ ein ^Otittel in petto — • überhaupt mar i§m
ein foldier 33orfaII nod^ niematö üorgefommen — er ^ob bie

Öänbe ^um (Sd^rour in bie §i3()e unb beteuerte, er molle if)r von

.f>.
V. Blaise bie (frbfc^aft i()reö 'DJ^anneö unb bie ^^nerfcnnimg

beefelben als 'l>etter, meil er jenem nur bie 5^id^te fit3en ju laffen

35 broben bürfe, red;t (eid^t ocrfi^affen, menn fie bie 3c^ere näljme

imb i()m nur ein ^ärneö 2(nbcn!en, nur fo niel a(5 ein *i>ierte(ö=

fc^nurrbart betrage, abfd;neibe.

11. i)atV, bie 1. ©efamtau^gobe : „roar".

18*



Sie iDU^te Dom S^^ifte nt(^t§, unb er raar alfo, ^um 9kd§^-

teil feines ©nt^ufiamnug, §u einer umftänblic^en, profaifd;en (Er=

gätjlung ber species facti be§ gangen $rogejfe§ genötigt, ^u
feinem ii:)a()ren ©lürf'e fü()rte er bas 3ß^iwng5b(att noc^ in ber

%a\d)^, in raeldjem bie (Srbfd^aftöfammer fid^ im ®rud"e nad) ber 5

©jifteng beö 2lbr)o!aten erfunbigt, unb fonnt' it)r fold^eg ^inl)alten.

®a fing bie geplünberte §rau bitterli(^ an ju meinen, nic^t über

bie ©inbu^e ber (Srbfd^aft, fonbern über baö lange ©c^roeigen

il)reg ^Otannes unb am meiften über bie S^^^if^^^^ftigfeit i^res

je^igen — 5^ameng, ba fie nid}t raiffe, fei fie an einen ©iebenfäö 10

ober an einen Seibgeber t)erl)eiratet; — t§re X^ränen ftrömten

ftärfer, unb fie f)atte in ber ^rim!enl}eit beg ©d^mergeö bem 33e=

trüger vor ii)r alle il)re fc^i^nen Soden I)ingegeben, raenn nic^t,

inbem er f'nieenb nur um eine hat, ein 3ufaII bie gange ^ette

biefer ^Jlinuten gerriffen l)ätte. 15

Sßir moKen aber oor()er nadjfd^auen, mo i^r @f)emann l^erum=

läuft. — 3(nfangö gmifc^en ben Suben; benn baö oielftimmige

(Getümmel unb bie Dlla ^otriba üon roof)lfeiIen ©enüffen unb

bie aufgefd^Iagene 9Jtufter!arte ber Sumpen, auö unb auf benen

roir iRleibermotten unfere Xrad^ten unb ©el)äufe gufammenfliden, 20

atteö biefeg fenfte feine Seele in I}umorifc^=melanc^olifc§e ^etrac^=

tungen über unfer auö farbigen TOnuten, Stäubd^en, 3;^ropfen,

'J)ünften unb '^$un!ten gufammengeftoppelteä 9Jtufai!gemäIbe beä

Sebenä ein. ©r ladjte unb t)örte mit einer nur röenigen Sefern

begreiflichen 9iü^rung einen ^änfelfänger an, ber gellenb mit 25

feinem 9il)apfobenftabe in ber einen ^anb auf ba§ auögefpannte,

illuminierte gro^e 33lalt eines greulichen ^ö^orbeö l)inbeutete unb

in ber anbern gebrudte Heinere 33lätter mitteilte, roorin baö

Unglüd unb ber 5Rörber mit feinen gellem garben alä mit

poetifd^en 'ü^n ^eutfc^en rorgemalt maren. ©iebenfäS mad^te 30

eine ^eftellung von groei ©gemplaren, bie er einftedte, um fie

abenbö gu lefen.

®aS traurige ^[Rorbftüd geid^nete im §intergrimbe feiner

Seele bie oerteibigte ^inbmi3rberin unb 'om S^tabenftein auä, auf

ben bie warmen 3;^^ränen gefaEen maren, momit fein loögefpalt= 35

neö, nur einem einzigen 5!}ienf(^en oerftänblid^eS ^erg unter bem

3. species facti, Darlegung be§ 2;]^atbeftanbe§. — 18. 011a potrida (cig.

g^aultopf), 2ie£)Ung§gertd)t ber Spanier, bann Siuftgefä^ mit n)of)lrieii)enben 33Iumen,

fd^UefiUd^ ein Slßerlei, 2)Ufd)mafc^. — 34. Äinbmörberin, 83. 21. oUein fd^reiöt: ^ in ber*
m ö r b e r i n.



Drittes fiopitcl. 277

legten 9iij^ c^ebhitct ijatk. — Gr ücrUe^ ben tobenbcn '3)larftp(a^

unb flickte bic fdjtüeigenbe '3Jatur unb bas für -Jreunbic^aft unb

(id^ulb i^ugleid) beftimmte 3fö(atonum auf. Gä ift ein ionber=

bares unb (iebfofenbeö ÖefiU)!, auf einmal aus einem tt)ü()tenben

5 "DJiarftc in ben ru()i(^en Umfreiö ber einfarbigen 3c^öpfun(^ i^u

treten, in if)rcn ftummen, bunfe(n ^om.
Gr beftiet] mit fd)roerer 33ruft bie befannte 3tätte, bereu

()arten Okmen ic^ meglaffen roill, unb fa() fid) auf biefer Dtuine

in ber Sc^öpfunq mie ein le^tes 2[Öefen um: meber im ^^(au beö

lu Fimmels nod) auf bem Örün ber Grbe fanb er eine ^meite

Stimme. 5hir eine üerlorne ©rille fc^ma^te nod; einfitbic^ in

ben auf(^ebedten 5>-urd)en an^ ben Stoppeln ber ab(^etriebnen

S()renroalbunt]. ^ie isötjet fdjarten fid) unter blof^en 'Dlif^lauten

j^ufammen unb flogen in bie l)äufigern grünen ©arnmänbe, ftatt

15 in ben entlegnen grünen grü()Ung. Über bie 2(uen ol)ne SIu=

men, über bie 33eete of)ne 3(()ren fc^meiften blaffe ©efpenfter=

gebilbe ber '^ergiinglic^feit, unb über ben groj^en emigen Öegen=

ftänben, über ^I>älbern unb 33ergen, ()ing ein nagenber 9Jebe(,

a(ö menn fid) in feinen 9iauci^ bie erfd)ütternbe, ftäubenbe 9ktur

20 auf(öftc. — — 2(ber ein (idjter Öebanfe ^erteilte ben bunfeln

Staubregen ber 'OZatur unb ber Seele in einen meifH'n 'Dtebel

unb ben 5Rebel in bunten Hau unb lie^ ben ^au auf 'l^lumen

fallen; er fd^auete nad^ 'D^orboften an bie Serge, bie fein ^^meiteg

Joer,^ verbargen, unb l)inter benen fein Jreunb, mie ein im .^^erbfte

25 früher fommenber 53tonb, in einem blaffen Silbe aufftieg; unb

ber 5rül)ling, an bem er feinen §einrid) befuc^en unb roieber=

feigen moUte, fing je^o fd^on an, für i^n eine breite Strafe bal)in

mit ©rün xmb Slumen auö,^ufd)lagen. 2öie fpielt ber 3Jienfd)

mit ber 2öelt um fid) unb fleibet fie fc^nell in bie ©efpinfte

30 feineö Innern um! 3t'^o fenfte fid) ber unbefled'te §immel mit

einem nähern Slau auf bie falbe Grbe ^ernieber. — !Jönte nid)t

ber fünftige 55^"^^^^i9 ^on üon roeitem über einen gan.^en 2Bin=

ter l)erüber im 3(benbgeläute beö 2öeibcmel)eö, im 3Bilt)rufe ber

355albuögel imb in ben ungel)emmten Säd^en, bie in ben fünftigen

35 !Ölumenüberl)ang l)ineinfloffen? — Unb a(g eine ^udenbe '}5uppe

neben it)m nod) in ber f)alben eingerun^elten Ü^aupenl)ülie I)ing

unb il)ren 33lütenfeld)en entgegenfd^licf — unb alö baö Seeler.:

äuge ber ^l)antafie uon ben öruntmetl)aufen in bie 5(benbprad)t

beö §eumonat§ l)inüberblidte — unb alö jeber vielfarbige Saum
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gkid^fam ^um groeitenmale b(üf)te — unb ate bie bunten ©ipfel

n)te üergrö^erte 3:^u(pen einen Siegenbogen auf ben ^uft be§

§erbfte§ jogen: — fo jagten nun nur frühere 9JktIüfte bem
ftatternben 2aubc nad) unb weljten unfern greunb mit ()ebenben

233ogen an unb ftiegen mit if}m auf unb l)ie(ten il)n empor über 5

ben §erbft unb über bie 33erge, unb er fonnte über bie ^erge

unb Sänber roegfd^auen, unb fie^e, er fal) alle grül)linge feines

Sebenö, bie für i^n nod) in .^nofpen (agen, mie ©arten neben

einanber fielen, unb in jebem ^yi^üljlinge ftanb fein greunb! —
©r oerlie^ ben Ort; aber er ftreifte in ben 2öiefen, morin lo

man je^o nid^t ängftUci^ ben g^M^^^Ö h^ fud^en brandete, nod^

lange ^erum, l)auptfäd[}Iid^ bamit man e§ feinen 2(ugen nid^t an=

fä^e — ^urnal ba i()m [)eute fo niele 93tar!tleute begegneten —

,

an men er untermegeS gebac^t Ijahc. 2(ber e§ l)al^ i^m menig;

in gemiffen ^Serfaffungen quiKet bie geriete Seele, mie üerraunbete 15

33äume, imauf(}örli(^ unb beim fleinften ^eftreifen.

(Sr mieb Stugengeugen, befonberä mie 9iofa, barum, meil

er, mie id^ leiber bergen muf5, gerabe in ber 9iül^rung, e§ fei aus

©d^am ober Sebf)aftigfeit, am geneigteften mar, feinen ^uftctnb burc^

2Iuffa()ren ^u oerbergen. ©nblic^ fiel i^m eine 2öaffe ^^^um (Siege 20

über fic^ in bie §anb: ber ©ebanfe, ba§ er feinem ©afte nod^ genug

für baö un(}öf(i(^e 2öegb(eiben abzubitten unb gu vergüten I)abe.

2(I§ er anfam — melc^er fonberbare 3tnb(icf! ®er altt @aft

mar fort — ein neuer mar ba — unb neben i^m fein Söeib in

2^§ränen. 33ei feinem Eintritt trat Senette an ein '^^n^kx, unb 25

ein neuer ^tjränengu^ fiel nieber. „grau Slrmenaboofatin/' fu^r

ber Sc^ulrat nod^ immer fort unb l)ielt i^re §anb, „fd^icfen Sie

fid^ um§ §immel§ millen in ben 2öillen @otte§ — eö ift ja

ieid§tlid§ gu rid^ten unb gu fd§lid§ten. — ^d) oerfiatte gern eine

2^raurig!eit be§ §ergen§; aber eine gemäßigte fei e§/' Senette so

fa§ i^ren ?0^ann gar nid^t an, fonbern burd^§ genfter. ^er

Sd^ulrat er^äljlte je^o erftlid§ alle§ baö, maö id^ fc^on er^ä^lt

l)abe — inbeg girmian, unter bem §orcf;en unb ^lirfen auf

t^n, bie glül)enbe §anb ber abgelehrten Senette fa^te; bann fu§r

er fort: „2llö id^ ^ereintrat, bu großer @ott, fo lag 3l)ro ©naben 35

üor ber g^rau Slboolatin auf ben ^nieen mit roeltlii^en 3rl}ränen

unb mar gefonnen — ic^ mu^ eö beforgen — i§r i^re teure

(Sl^re gu nehmen. S^ <^^e^ ^^^ fold^en auf, gan^ freimütig, unb

fragte i^n mit paulinifd^er Ünerfd^rodenl^eit, bie id^ oor ßiott
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unb ^enfc^en §u üerantra orten f^ebenfe: 'Gra. G5naben, finb ba§

bie Se^ren, bie ic^ 'I)enenfe(beu alß ,3f)r ^^srbatte^rer gec^eben

l^abe, foK ein G^rift fo(c^ergefta(t auf bie Äniee fallen? ^^>fui,

§r. t). 5[Ret)ern, pfui, .§r. u. ^iRepern!"' — Se^o geriet ber S(^u(=

5 rat roieber in einen entfet5(icf)en (Sifer unb fu()r in ber 3tu6e,

bie öcinbe tief in ben plüfcf^nen -Kocftafdjen, auf unh ab. ^ixmian

fagte: „öegen einen fo(d;en .§afen giebt eö leicht einen Jc^bfc^eu

unb einen (33arten,^aun; aber raas ge()et eö bic^ an, Siebe,"" fagt'

er, „unb über roas rneineft bu fo fe()r?" — Sie fing ftärfer an;

10 ba ftemmte ber 9iat bie §änbe in bie ©eite unb fagte ,^ornig

ju i^r: „3o? grau i^Xrmenabüofatin, fotc^e fc^(e(f;te ^Sur^etn

fäffen meine heutigen Xröftungen bei '$i)mn'^ 3*^ ^^^^^ ^^<^

beffen gan,^ unb gar nic^t nermutet. ©o ^ah^ \d) benn gan^

umfonft, muj3 ic^ merfen, ^ijmn in meiner ^utfd^e, "oa id) bie

15 @f)re ^atte, <3ie t)on 2(ugfpurg ^iefier ^u fa()ren, bie grof^en

(^lüd'feUgfeiten ber ©f)e, nod^ bagu, e^' Oie nur fold^e fc^on ge=

noffen, gleid)fam in ben 9\^inb mit aEem mögtici^en geuer üor=

gehalten; unb eä ift ^\)nm orbentUd; afe roie roeggeblafen,

roaö \d) '^l)mn im Sßagen fagte, mie fetig eine ©attin burc^

20 einen (hatten roirb, mie fie über feinen 33efi^ oft beinahe üor

greube meinen mu^, mie beibe nur ßin §er,^ finb unb (Sin Seib

imb beibe alleö mit einanber teilen, greub' unb Seib, jeben

Riffen, jeben 3ßunfc^, ja ba§ fleinfte föefjeimnis. . . . Slber ber

©d^ulrat Stiefel jie()et, fe^' ic^, mit einer langen 5^afe ab, grau

25 2(t)üo!atin!" . . . ®a überful)r unb trodnete fie l)eftig ,3iraeimal

Ijinter einanber bie Stugen, blidte il)n gemaltfam Reiter mit ben

freunblic^ften 3(ugen an unb fagte tief heraufgezogen, aber linbe

unb nic^t fd^mer^lic^, nid^tä alä: „5((^!"' — ^er ©d^ulrat fenfte

feine §anb mit ben blof^en gingern auf il)re nieberl)ängenbe mie

30 ein ^^riefter imb fagte: „1)er §err aber fei 3^)^ ^1^5^ ii^b Reifer

in allen ^i)xcn flöten! (er fonnte nun felber Dor fommenben
X^ränen menig me^r fagen) 2(men, ba§ ^ei^et: ja, ja, eä foll

alfo gefc^etjen." §ier umarmte unb fü^te er ben Mann aber

fel)r marm unb fagte: „Sc^iden Sie ^u mir, w^nn bei ber grau
35 Siebften fein ^roft üerfangen follte — unb ©Ott rid)te boc^ beibe

auf. — D . . . . rceämegen ic^ eigentlich ba.bin. . . ^ie ^)^e,zenfion

t)om Dfterprogramm mufi mn Miitmod} fertig fein — id) fdjulDe

11. fd)lec^tc, S8. 21. aUctnfd^rcibt: fd;[ed;icn. — 15. bie, 33. 21. oacin fdEireiöt: ber.
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bem (Sie ein paar gute Söifdjer gegeben/'

Stber alg er gefdjieben war, blieb Senette nid^t fo getröftet

guri'c!, aU man rermulen foEte; fie (el^nte am ^enfter, in ein

tiefeg, aber wer^^meifelnbeg (Staunen unb ©innen verloren. 5ir= 5

mian ftedte il)r nergeblid) üor, ba^ er ja feinen ober it)ren je^i=

gen Sf^amen niemals me()r änbere, unb baf5 i^re (Sl)re unb ©^e
unb Siebe ja nic^t an elenben ^^amensjügen l^ingen, fonbern an

feiner ^serfon unb an feinem bergen. (Sie unlerbrücfte i^r Söeinen,

aber ben ganzen 2(benb blieb fie belummert unb fd^meigenb. 10

9^iemanb nenne aber ben guten girmian §u argmöljnifd^,

roenn er, ber erft einen t)erunglücften £irrfjenräuber ber ©Ije, ben

Kenner, loSgemorben, jet^o an einen üulfanifdjen Sluöbrud^ ben!t,

ber leidet über eine meite ©trecfe feinet Sebenö Steine unb 2(fdt)e

merfen fann, menn fein greunb Stiefel mirflid^, raie e§ fd^eint, 15

feine Senette, obmoljl fd§ulblo§, liebgemonnen. ^a§ ganje 3Ser=

l)alten besfelben, üon ben §öflid)!eiten be§ §od)5eit§tage§ bis gu

feinen l)äufigen ^efudjen unb bi§ auf feine heutige ©rbofung

über ben 3.^enner imb auf feine ßrmeid^ung, atte§ baö machte ein

^ufammengel^örenbeö ©emälbe einer innigen, road^fenben, obrool^l 20

red^tfd;affenen unb unbemu^ten Siebe au§. Dh ein üerfprungener

gunle baüon in Senetteng §ergen fid^ t)erl)alte unb nad^glimme,

bag fonnt' er nod) nid^t miffen; aber tro^ ber 9fted^tfdjaffen§eit

feines ^reunbeS unb feiner ^xau mu^te bei ben je^igen 33erl)ält=

niffen fein Sorgen fo ftar! alö fein §offen fein. 25

— Sieber §elb! — ^leib aber einer! — ^a§ Sd^id'fal

mill, mie ic^ immer beutlid^er mer!e, allmäljlicl) bie einzelnen Stüde
gu einer guten ^rillmafd^ine, um ben 3)iamanten beineg Stot=

ciömug 5U burd^boljren, in einanber fügen ober aud) auö 2)ürftig=

feit, J^äuSlid^cm SSerbrug, ^roj^effen unb ®iferfud)t nad^ unb nad^ 3»

brittifc^e S(^er= unb Sengmafdeinen gefc^idt ^ufammenbauen, um
mie am feinften engtifd^en ^uc^e jebe fleine falfc^e gafer meg^u;

fd)eren unb meggufengen. Söenn bergleidjen gej(^iel)t, fo fomme
nur al§ ein fo lierrlid^er englifc^er ^^wg auö ber treffe, als je

einer auf bie Seip^iger iud)- unb ^uc^l)änblermeffe geliefert morben, ss

unb bu rairft glänzen.

34f. ^errlid&er englifc^er ... . einer, S. 2(. aQein: I;errlid^e§ englifd^e?— eineä.

9
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t3i£rtc0 iaavitcL

(Sf)elic^e partie a la guerre — Srief an ben ^aardiftlgen Sßenner —
Selbertäufd^ungen — 3(bamö iood}5eit§rebe — bas 2(bfc^atten unb

SSec[d;atten.

5 3<^ Seobad^te nic^tä fd^ärfer unb protofodicre nichts tt)eit(äuf=

tiger alö groei ^ag= unb 9^a(^tß(eid)en : bie efjelidjc, raenn nac^

ben /vlitteriüoc^en bie 3onne in bie Jl^ac^e tritt, unb bie meteo=

volotjifdjc brausen, roeil id) imftanbe bin, aus ber SÖitterung in

beiben ba§ Sßetter rounberbar auf lange 3^^^ Dorauö^ufagen. 2(m

10 roic^ligften ift mir baö erfte Öeraitter im ?5rü()jaf}r unb im G^e=

ftanb; bie anbern alk jieljen aus feiner ©egenb (jer. — Stls ber

Sc^ulrat 5um §aufe ()inauö mar, umfaf^te ber 2(rmenabüofat feine

^ürnenbe §ulbin unb überfc^üttete fie mit aticn ^Seröeismitteln, mit

53en)etfen gum emigen ©ebäd^tniö, mit falben ^emeifen, mit ^eroeifen

15 burd) 2(ugenfd)ein, mit $aupteiben unb <S(f)(uf5figuren, roomit nur

eigne ^ä^^ttidjfeit -^u erhärten ober frembe ju belehren ift. "Der

33en)ei§tcrmin ftrid^ o^ne Deuten norbei: er ^ätte ebenfogut ben garten,

falten ^aufengel in ber §auptfird^e um^alfen fönnen, fo !alt unb

ftumm nerblieb ber feinige. ^er ^eljftiefel mar ber blutftitlenbe

20 l^^ourniquet um Senetteng offne, ftrömcnbe ^^uläaber geme^'en: burd^

fein 5örtgel)en l)att' er ben 2erd)enfdjmamm feiner S^'^'^W ^^^^^

i^ren Slugen gebogen — unb nun goffen fie ol)ne 93ta^ barnieber.

Siebenfäö ging oft ans Jyenfter unb in bie Kammer, um
il)r gu verbergen, ba^ er fie nad;al)me, unb 't)a\^ lijn \i)v 3d)mer,^,

25 ber fo menig üernünftig mar, gleid^moljl ^u einem fpmpatt)etifc^en

l^inrei^e. Tlan erträgt imb Derjei^t einen übertriebnen Kummer
leichter, ben man feiber mad^te, al§ ben anbere oerurfac^en. ®en
anbern ^ag brüdte eine imauefteljlidje Stille ha§, ^^^imer. ®a
e§ blo^ baö erfte Seet in ber e^elic^en Samenfd)ulc mar, in baä

30 bie ^eme ju 3(^"^öpfeln gelegt mürben, fo ^örte man nod) fein

^aufc^en ber Saat babei. (Eine grau üermag'§ im erften 3^Difte

nod) nidjt, fonbern erft im 4ten, lOten, 10,000ften ift fie im=

ftanbe, jugleid^ mit ber S^^%^ 5" oerftummen unb mit bem

2orfo ju lärmen unb jeben Seffel, ben fie megfc^iebt, jeben

35 £luirl, ben fie l;inftredt, ^u xijxcx Sprac^mafdjinc unb Sprac^=

melle gu oerbrauc^en unb befto mel)r ^nftrumentalmufif ju madjcn,

3. ©elbertäufdEjunger., 3i. 21. aaein: Setbfttäufc^imflen. — 5f. rocitläuftiger,
SB. 21. allein: lucitläufifler. — 20. 2;ourniquet, f)ier öie 2tberpreffe ber SQBunbärjte.— 28. eine fel)U in ber 1. ©efamtauögabe.
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je länger il)re 33o!almufif pauftert. Senette Söenbeline ücrrid^tete

imb fragte a((e§ fo (eife, alö ^ätte i^r ßt)e=£e^npropft ha^ ^o=

t)agra unb f'rümmte feine raunben Jüf^e am jitternben 'Settbrette.

^en brüten ^ag fiel e§ bem '^^ropfte oerbrief^lic^, unb mit

^ed^t. 5c§ befenn' es, icl) mill mid) gern unb ftarf mit meiner 5

grau, menn \d) fie tyitte, ueruneinigen, unb \^ bin bereit, mit

il)r in einen SÖortmedifel ^u geraten, ftatt in einen 33riefn)e(^fel:

aber etmaö roürbe mir an^ Seben greifen, baö lange, trübe, mei=

nenbe ^^ac^gürnen berfetben, ba§ rcie ber Siroccoroinb einem

^JZanne gule^t alle Siebter, G5eban!en unb J^reuben auöbläft imb 10

am Gnbe \)a§> Seben§licl)t felber. ®o ift un§ allen ein l)eftigeä

(Semitter im ©ommer nic^t unangenel)m, e^er erfrifc^enb; aber

man mu^ e§ üerroünfc§en , blo^ be§ elenben, trüben, naffen 3ßetter§

megen, baö barauf einfällt unh einige 2^age ^eftanb l)at. (Sieben=

lää mar befto t)erbrief5lici§er, ba er nichts in ber 3Selt feltener 15

mar alö eh^n iierbrie^lic^. 2öie anbere ^uriften fid^ felber unter

bie torturfreien ^33^enfc^ejt gäljlen, fo ^atte er fic^ längft felber

burd) ben ßpiftet fo gegen bie J^olter ber ©eele, ben Kummer,
t)erteibigen laffen, mie er bie ^inbmörberin gegen eine anbere

tierteibigt f)atte. ®te 3wben glauben: nac!^ ber Slnfunft be§ 9Jleffiag 20

merbe bie §ölle an§ ^J^arabies geflogen, bamit man einen großem

^an^faal l)ahQ, unb ©Ott tan^^ nor. — ®ieben!ä§ t§at ba§ gan^e

3al)r lang ni^tö, alg alle feine 93tarter!ammern unb ^reu,^fc|ulen

an bie Suftjimmer feiner Bagatelle anbauen unb einfugen, um
barin größere Ballette gu tanken. @r fagte oft, man follte eine 25

fleine 9J?ebaille für ben Staatsbürger ausfegen, ber brei^unbert

unb fünfunbfe(^,3iig ^age, 5 ©tunben, 48 5Rinuten unb 45 (5e=

funben lang nid)t fnurrte unb nic^t brummte.

2(nno 1785 ^ätt' er bie 50^ebaille nic!§t gemonnen; er mar

am britten ^age, am Sonnabenb, fo toll über feine fc^meigenbe 30

^rau, ha^ er nodj toller mürbe über ben ©törenfrieb Everard.

llberl^aupt fonnte biefer ^IRinnefinger unb ^Rinnefölbner näc^ftenö

mieber in§ §au§ fommen unb bie (Göttin Qwktxad)t, bie in 33ol=

taireö §enriabe aU ^irectrice unb ^mbaffabrice bie beften poe=

tifd^en ^teufte üerrid^tet, in ba^ ^äuölic^e ^^olfslieb eineö 2(büo= 35

faten einführen aU 5[Rafc^inengöttin, um "^^n knoten be§ e^elic^en

^anbe§ gu löfen unb einen neuen ^u fnüpfen mit bem 3i>enner.

©iebenfää fd^rieb il)m alfo folgenbe afabemifc^e ©treitfc^rift:

34. ^enrtabe, ^elbengebtcf)t auf ^etnrid^ IV.
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,ßm. .^oc^rooljtßcb. Önaben erfüf)n' ic^ mic^ in biefem fteinert

93U'moriate bie 33itte iiorjutragen:

©iefelben möd)ten gu §aufe bleiben unb mir S^re 33e=

^nd)t entjiefjen.

5 ©oKten Sie einiger §aartouren üon meiner ^xan benötigt fein,

fo erbietet fid) Gnbeöunterfdjriebener §u ben Lieferungen unD rnitl

fie abfd^neiben. 3©olIen ^iefelben ein Jus compascui ober eine

.^oppetjagb bei mir erer^^ieren unb felber fommen, fo merb' ic^

biefe Öelegentjeit mit 33ergnügen ergreifen, mir aus 3^^^^" eigen=

10 1)änbig fo oiet §aare, als gu einem 2(nbenfen nötig finb, mit ben

3öur^e(n mie 9Jlonatrettige ausju^ie^en. Sd^ bin oft in 9Zürnberg

(ber f)of)e ?fiat moUV eö nid^t ()aben) mit einem abiigen betagten

^i>rüge(fned)t auf bie benad^barten Dörfer fd^maufen gegangen, b. ^.

mit einem S^^formator, ber fic^ au§ ben Seiben()aaren breier

15 fleiner ^^^atri^ier in ben Se^rftunben eine fd)öne mauöfarbne beutet;

perüde jufammengejaufet imb ejjerpiert ijattt, bie ber Wlann noc^

auff)aben roirb. (5r lag biefem Seibenbau ob, ober t)ielme()r er

blattete bie fleinen ^öpfe barum auj^en ah, bamit er beffer mit

feinen 3tral)Ien
"

bie 5^rüd;te innen zeitigen fonnte, roie man im

20 5(uguft auö benfelben Örünben bie 2©einftöde entlaubt, ^er ic^

anfonften oer()arre" k.

Gö ärgert mid^, menn id^'§ bem Sefer nid^t beibringen fann,

baj5 ber Slboofat biefen bittern ^rief ol)ne bie geringfte 33itter!eit

ber 3eele fo fe^r in bie fortgliinjenben Satiren ber brei luftigen

25 2l>eifen au§ Sonbon — Butler, Sroift, Sterne — biefer brei

Leiber bes fatirifd^en !^iefen Öerijon, ober biefer brei ^sarjen gegen

ben ^Xl^oren, l)ineingelefen, haf^ ba§ 93iitglieb nid^t md)X mugte,

ob eö bitter fei ober nid^t — über bas fatirifc^e .^unftmer! oer^

ga^ er bie Slußlegung, ja, er vergab fogar einer Stadjelrebe auf

ao fid) felber für i^ren SBud^g unb ^au gern bie liingften Stadjeln.

3d^ berufe mid) auf feine 3(uöroal)l auö ben „-^^apieren bes )ttU'

felö'', beren fatirifcöe ©iftblafen unb ©iftftad^eln nur in feinem

7. Jus compascui, gemeinfc^aftUcf)e^ ÜJlitiüeiberecf)t auf einem jyetbe. — 13.

^rügelf necftt. @o ^iefe man fonft (®. Älüber^S 9(nmerfungen ju de la Curne de sainte
Palaye uom jlittcnucicn) bie SJUiffefjer bei ben Sturnierübungen, beren fdiroadlie Sladibilber

uod} einige abltge ^auöletjrer geben. ^amal'S nannte man bie ritterid)aftUd)en .s'iofmetfter

„33ubensud)tmeifter", unb man roiU n)ünfd)en, bafe unfere in unb au^er ©nmnafien biefen

Slamen in einer ^eit, bie alle guten tiefte be^S $Ritterroefen§ rcieber l^eruori'udit, menn nic^t

fül)ren, bod) ocrbienen. J. P. — 25. (Samuel Söutler (im 2— itiSO), ^auptiuerf ba^j ©e;
bidjt Hudibras, in bem er bie ©djroärmerei ber religiöfen Seftcu unb politifd)en "^'arteien

oor unb mäl)renb ber englifd)en Ulebellion läd^erlid) j^u mad)c.t fu(^t. — 2i;. Öertjon, ein

brcileibiger 9iie)e au^ ber ^nfel ßrytfjeia, oot: .vierfule^S bejiuungen.
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2^intenfafje unb in feiner Sdjreibfeber, b. f). in feinem £opfe,

aSer nid^t in feinem ßerjen raaren.

3d) bitte bie Sefer l)ier, ben ©eift ber Sanftmut jebem

Saute — meil unfere 2öorte me()r als unfere ^()aten bie SJJenfdjen

ersürnen — aber nod) mel^r jebem blatte ein.^ublafen; benn (x>a^x= 5

lid;, wenn 3f)nen 3()re ^orrefponbenten ein fd^riftlid^eS Pereat längft

oerjieljen I)a6en, fo frfjmillt bod;, raenn baö ©auerampferblätt^

c^en mieber in bie §änbe fäEt, ber alte Sauerteig be§ §affe§

mieber auf. — ®afür fönnen ©ie im anbern galle auf eine gleid^e

Groigfeit einer erfdjriebenen SÖärme vertrauen: ma^rl^aftig, ^ätte lo

ein langer, fd^neibenber ^ejemberminb mein §er§ gu aÖen 33e=

raegungen für ein anbereg, ba§ fonft maljre 3of)(inneg6riefe,

meid^e §irten= unb §irtinnenbriefe an mid^ ertaffen, fteif unb

unbiegfam gemad^t: fo DerfdjUige bie§ menig, fobalb id) nur biefe

©d)äferbriefe au^ meinem ^riefgeroölbe noil Srieftafd^en ober i5

^riefran^en roieber fieraue^öge. ^er 2(nb(id ber geliebten §anb,

beö nnllfommnen ©iegelg unb ber lieblii^en Sßorie unb ber pa=

pierne Spielraum fo mand)er ©ntjüdung tüürfe auf bas ftarre

^er^ roieber ben Sonnenfd^ein ber veralteten Siebe; e§ mürbe fid^,

roie ein befd^ienener 33limten!eld), mieber ber fleinen S^orgeit auf= 20

tl)un, imb alle ©ebanfen mürben, unb märe id^ erft üorgeftern

beleibigt, fagen: „2lc^, ic^ ^be bem 3Serfaffer (ber 33erfafferin)

biöljer mol)t §u üiel getl)an/' — So trieben t)iele .^eilige be§

Iften Sä!ul§ Teufel aug 33efeffenen au§, blo^ burd^ — Briefe.

ßben biefen Sonnabenb !am, mie ein jübifdjer Sabbat^, 25

ber ^el^ftiefel gleid^fam gerufen. 3<^ Ijö'^' ^^ ^f^ gefeiten, ba^

ein @aft ba§ §eftpult)er unb 33inbemer! gmifd^en ^mei feifenben

ßl)el)älften gemorben, meil fie au§ Sd^am unb 9^ot ge^mungen

maren, menigftenö fo lange mit einanber freunblic^ §u tljun unb

gu fpredjen, al§ ber @aft gul^ord^te. ^^ber (E§e!^err follte einen so

ober ein paar Gräfte in 3Sorrat ^aben, meldte fämen, menn er

litte unter ber (S^e^errin, bie ben ftumm mad^enben Xeufel §u

lange im Seibe ^aüt; fie mü^te bod^ menigftenö, folange bie

§erren blieben, reben unb ben eifemen ©iebäapfel be§ Sd;mei=

gen§, ber mit bem Sö^^^Pf^i^ ^uf ©inem Slfte mäd^ft, au§ bem 35

9)?unbe nehmen. — ^er Sdjulrat ftellte fid^ gang bid^t t)or Senette

c. ^l^nen ^l^re, S. 2t. allein: il^nen il^re me au^ 3- ^ "i"^* 'Bie, fonbern fie. —
24. (Sä£ul§, 35. 21. allein : Säfulum§. — 34. eiferner S)icb§apfel, ©trafroerfjeug

im imittelalter.
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3S>enbe(ine roie nor feine Schülerin unb fragte fie, 06 fie ha^

erfte ^reuj i()rer Qi)t fo (^ebulbic; getragen f)a6e iDie eine ^reu;^;

fd^raefter .öiobs. Sie fdjlug tief bie grof^en 'ilui^en niet)er imb

tt)i(fe(te einen fingertanc^en Jyaben an einen Swixn'Zdjmdmii unb

5 atmete üoEer. 3f)r 9J^ann uertrat fie iinb fagte: „3c^ roar i()r

^reu^bruber unb trug baö Querf)oI§ ber Saft — ic^ o(}ne 5)lurren,

fie of)ne DJturren. — 5^^ 12ten S'^^^^ju^^'^ß^t geigte man noc^

ben nad)c]e(affenen ^DUft^aufen, worauf §io6 gebulbet (jatte. llnfere

jmei Seffet finb bie 9Jlift()aufen unb finb annoc^ ^u fe^en." —
10 „@uteö 2öeib!" fagte Stiefel mit bem fanfteften ^^Uaniffimo aue

bem G5robgebadt unb Sc^narrmer! ber männlid^en ^ruft unb legte

feine grof^e blütenmeif^e §anb auf iljr Dorquillenbeö 3tirn=9^aben=

l^aar. Siebenfäs liörte ein üielfac^eö fijmpatljetifdjes Gdjo biefer

2öorte in feiner Seele unb legte feinen 2(rm um bie Sdjultern

15 Senettenö, bie über bie el^renbe Jreunblidjfeit beö anbern SDiannes

im SCmte feiig errötete; er brüdte fanft il)re linfe Seite an feine

reci^te unb fagte: „2Öal)rli(^, bag ift fie — fie ift fanft unb ftill

unb gebulbig — unb nur gar gu emfig — märe nid^t ber gan^e

Heerbann ber .§ölle in ber ©eftalt beö ^.^ennero gegen unfer

20 Heines G)artenl)auö bes ölüdö angerüdt, um es ab.^ubeden, .*5err

!}iat, mir Ratten lange frol) barin gel)aufet biö roeit in ben Söinter

unferer 3«^^^^- ®enn meine Senette ift gut, unb ^u gut für mic^

unb für üiele anbere/' — §ier umgürtete ber gerüljrte Stiefel

i^re mit bem .^naul gefüllte §anb am Si^e beö ^^ulfes mit

25 feinen fünf i^ingern — benn bie leere §atte ber 9Jknn; — unb

baö Sßunbmaffer für unfere Sd)mer,^en, beffen groj^e tropfen,

burd) bie gebunbnen 6änbe nid^t üerroifdjt, au§ i^ren gefenften

*:Kugen ^itternb auf bie Söangen j^ogen, mad;te bie männlid;en

^erjen unenblic^ meid^; ol)nel)in fonnte i^r 93tann niemanb lange

30 loben, ol)ne ba^ i^m bie Singen überfloffen. Gr fuljr fd;neller

fort: „Sie follt' eö aud^ red^t gut bei mir ^aben, aber mein

2)iütterlid)eö mürbe mir fo graufam uorentl^alten. Unb aud; ^a

nodj) Ijätte id^ fie o^ne Grbfd^aft glüdlid^ gemad/i, lüie fie mid^;

mir Ijattm feinen S^\\i, feinen einzigen trüben '^ugenblid —
35 nid)t mal)r, Senette, nid^tö als dlnlf unb Siebe l}attcn mir? —

bis ber ^^enner fami — >Der na^m uns ml/' — ^er Sc^ul--

11. Örobgebadt, S. MO finbet fid) — auc^ ba ift oon einer Orgel bie *Hebc —
^lötcngebacft. Öebadt i^ei^t mit einem Secfel cerfefien. Si^ie 2ludgaben fc^reiben mit Slu^ä^

naljme ber sroeiten fömtUii) „Örobgetalt".
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rat l^ob erbüfet bie c^eballte %au\i in bie Süfte unb fagte, mit i^r

in biefe f)auenb: „^u §öl(en!inb! ®u 9?äu6erf)auptmann unb

glibuftier! ®u feibner ßatilina unb «Sdjabenfrot)! — ©ebentft

bu bas unb beine anbern Streiche einmal ju üerantmorten'^ —
— §. 2Irmenabt)ofat, 'lia^ erroart' id) menigftenö t)on S^n^"- »^a^ 5

«Sie, menn er mieber um §aare anfud)t, i()n bei feinen §aaren

()inau§ge(eiten ober biefer ^'eljmabe, mie «Sie felber fagen, mit

einem ®tiefel!ned)t auf bie 2(d)fel flopfen unb mit einer ^ei^=

}^anQ,z bie §anb brüden — ntit einem 3ßorte, id^ leib' i{)n nid}t

me{)r f)ier/' 10

Unb (}ier fd)o6 SieBenfäg, um frembe unb eigene ^üf)rung

auö^uful)len , bie eigne Ütac^ridjt ein, er Ijaht alleg fd)on getrau

unb bem SSenner bie nötigen Inhibitoriales übermadjt. ^er ^el^^

ftiefel fd^nal^te freubig mit ber 3w^9^ 111^^ ii^<i'tß BiEigenb mit

bem ^opfe; benn eine f)o()e Dbrigfeit mar if)m ^mar ßf)rifti Unter= 15

fönig unb ein ©raf ein §a(6gott unb ein ^aifer ein ganzer; .

aber eine einzige ^obfünbe, bie einer t)on i^nen beging, foftete

biefem feine gan^e gtbüdte greunbfc^aft, unb gegen einen (atei=

nifd^en ^onatfc^ni^er , ber fogar au§ einem !ronengolb()altigen

^opfe gefommen märe, ^ätt' er fid; o^ne Sebenfen in einem gangen 20

lateinifd)en Dfterprogramme aufgemacht. ®er Seitmann bel)auptet

ben aufredeten 2(nftanb unb bie gefrümmte ©eele; ber «Schulmann

l)at oft beibe nid)t. Senettenö le^te 3ßolfen cergogen fid^ alle,

.ba fie l)örte, baf? bem 3>enner ein papierner 3Sermal)rftod unb

fpanifd^er 9ieiter unter il)re Stubentl^üre gefegt morben. „"^vca 25

fleud^t er alfo t)on mir? ®em ©rlöfer fei ®an!! ßr leugt unb

treugt ja auc^ überall,'' fagte Senette. — „©0 fpric^t man eigent^

lid) nic^t, ausgenommen fc^ni^er^aft, grau Slrmenabüofatin, benn

bie unregelmäßigen 36itn)örter friedjen, lügen, gießen, ried^en, gießen,

bie al§ verba anomala im Imperfecto frod), trog, log unb fo 30

meiter {^ahzxi, roerben ron guten beutfc^en ©rammatifern im Prae-

sens burd^auö regelmäßig gebeugt, nämlid) fleftieret — nur bie

®td)ter machen i^re 2Iu§na^men, mie leiber überall — unb jeber

fagt ba^er cernünftig: man lügt, !ried;t, trügt, nämlid; in ber

gegenmärtigen ^tW 35

— „Saffen ©ie bod§," fagte ©iebenlaS, „meiner guten 2lug§;

0. ^Ubuftier, ein 3Serein fran^öfifc^er unb engltfd^er Seeräuber unb greibeuter,

tDclcbe im 17. ^afirt). bie ©panier in ben raeftinbifcben ©eroäffern beunrubigtcn. S)er 9lamc

tft entftanben au§ bem engUfdjen flyboat, b. i. (Silboot. — 13. Inhibitoriales, f.

©. 245.
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purgerin i()re Iut()erifc^en 33eu(^unc\en
; fie t()ut mir orbentlid; ha^

mit fanft, mit folc^en unrec^elmafnßen ß^^tii^örtern; fie finb ja

fc^malfalbifd)e 2(rtife( aus ber au(^ipurc\ifcf;en llonfeffion/' —
Ajier 50g fie bas C^v i()reö 'DJianneö freunblic^ an il)ren 'Diunb

5 I)erab unb fachte: „'JBas todf xd) abenbs? — ^u Bnnteft eö

aber bem .^errn mof)! lagen, baf^ ic^'ö mit meinen hieben ja gut

gemeint. Unb frage bocfj, mein Heber ^iri^^^ii, wenn \d) brauf^en

bin, ben geiftlic^en §errn, ob unfere ßt)e in ber (). 3d)rift red)t

erlaubt ift." Gr fragte fog(eidj je^o; ber ^e(,2;ftiefel antmortete

10 langfam: „2öenn man aud) nidjts erraägt alä baö 33eifpie( ber

^ea, bie anoni)m unter bem ^feubonamen $Haf)e( nod} in ber

.v!>od)5eitönad)t bem ^atob jugefdjoben morben, unb beren (ä()e bie

Sibei gut gef)ei^en, fo mär' unö ba§ fc^on genug; raed;feln benn

aber bie 9?amen ober bie Seiber klinge V unb fann benn ber

15 ^w^d ber Gf)e oon einem 'Jtamen erreid}t merben?" — Gin

gegen il)n aufge(}obeneö, in 53iilbe vergangenem 2{ngefic^t unb ein

bemütigeä 2(uge ooK §eiterfeit raaren ^enettens 2(ntmort auf feine

Jrage unb if)r ^an! für feinen ^onfiftoriatbefc^eib.

Sie ging in bie ^üc^e, fam aber imauf^örlid; mieber, unt

20 immer an ben ^ifc^, moran beibe 9JJänner fa^en, ?^u treten unb

bas ^id)t ^u fc^näu^en — maö mof)l niemanb in ber ganjeu

(Stube if)r alö eine befonbere Se^nfudjt unb ^anfbarfeit für

©tiefet ausfegen mirb, alö ()i3c^fteng id) unb ber 'ilboofat; —
ber Sdjulrat inyoifdjen entrif5 i[)r beftänbig bie ;i^id)tfd)ere unb

25 beteuerte, es fei feine Sd)ulbigfeit. Siebenfäß fa() mo()(, "oa^

(Stiefelö beibe 3?ebenp(aneten oon 2(ugäpfeln fic^ immer um feinen

Uranuö (Renette) brefjten; aber er vergönnte gern bem (ateinifc^en

9iitter biefeö oon einer ^ulcinee oerfüfjte 9{itteralter unb oergab,

mie meiftenö bie 5[Ränner, einem 9]ebenbu()(er el)er aU einer Un=

30 getreuen, mie bie SÖeiber f)ingegen me§r bie 3tebenbu{)lerin ()affen

alö ben Ungetreuen; — er mu^te nod) ba^^u, bajj 3tiefel felber

nid)t miffe, mas ober men er moKe imb liebe, unb baf^ er alle

3d)uUeute unb ätutoren leichter re,senfiere als fid); benn fo ()ielt

ber diai ^. 33. feinen ^oxn für Slmtseifer, feinen Stol^ für 3(mtö^

35 mürbe, fein i'cben für ein täglid)eö Sterben, feine 2eibenfd)aften

für 3d;mad)l)eitöfünben imb biefes ::^3ia( feine idiebe für -13ienfdjen=

liebe, l'enettens Treue mar vom Sd)tuf^ftcin ber 9{eligion feft

gemölbt, unb burd) beö isenners Grfd^ütterung l)atte fid) baö l).

Kird)engemölbe nid)t im gerin^ften gefenft.
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Se^o tüatele ber ^oftBote Ijerauf mit einem neuen Stern;

bilbe, ba§ er in ben fneblid^en gamilienf)imme( fe^te, mit biefem

Briefe t)on Seibgeber:

$8apreut^,

hen 21. ©eptember 1785. 5

5!Kein lieber trüber unb ^^etter unb Oljeim

unb 33ater unb «So^n!

®enn beine ^^mei .^ergo^ren unb ^roei §er^!ammern finb mein

gan^ier <Sippfd)aftö6aum; mie 2(bam, roenn er fpa^ieren ging, feine

ganje fünftige 33lutät)ern)anbtf(^aft unb feine lange nieberfteigenbe 10

Sinie — nod^ ift fie nic^t auggegogen unb ^u (Enbe raftriert —
bei fic^ füf)rte, bi§ er 33ater mürbe unb feine grau geugte. SßolTte

(^ott, xd) märe ber erfte 3(bam geroefen! . . . ©ieben!ä§, id) be=

fc^möre birf), (a^ mic^ biefem ©ebanfen befeffen nad^fe^en unb im •

ganzen 33riefe fein SBort meiter üorbringen, aU roaä baä £nie= 15

ftüc! von mir atö erftem ^enfd^enüater meiter malt!

©elel)rte fennen mid^ menig, meiere vermuten, id) münf(^e

besl^alb ber 2(bam ?;u fein, meil ^ufenborf unb üiele anbere mir

bie ganje ©rbe alä eine europäifd^e Sefi^ung im 3^^^^^ ^^^

Hniüerfumö, al§ mein Patrimonium Petri, Pauli, Judae unb 20

übriger 2(poftel red^tlid^ ^^uerfennen, inbem xd) al§ ber einzige

Slbam unb ^IRenfd^, folglich al§ ber erfte unb le^te Unioerfal=

monard^, menn aud§ nod^ ol)ne Untertl)anen, auf bie ganje @rbe

Slnfprud) mad^en fonnte unb burfte. 2ln folc^e ®inge mag rool)l

ber ^^apft al§ l)eiliger, menn aucl) nid^t erfter 3Sater benfen, ober 25

er l)at frf}on cor 3a^r^unberten baran gebadet, ba er fid) alö ben

^ajoratö: unb ©rb^errn aller ber ©rbe einverleibten Sänber auf=

ftellte, ja fid^ nid^t einmal fd^ärate, auf feine ©rbenfrone nod§ ein

^aar, eine §imraetä= unb eine §öllenfrone, ^u türmen.

9Bie menig roill id^ l)aben! Sto^ barum l)ätt' ic^ ber alte 30

unb ältefte Slbam fein mögen, um an meinem §oc^§eitöabenb mit

ber Qm au^en am Spaliere beg ^arabiefeö in unfern grünen

^änbelfd^ürgen unb in unfern ^el^en auf unb ah gu fpagieren

11. raftrieren, eig. Stotenlinicn unb Linien in ©efd^äftäbüd^ern jiel^en, I)ier üöcrs

f)aupt bu<i)cn, eintragen. — 18. ^ufenborf, ©. ^^^reifierr von, (1632—1694), einer ber

erften unb auSgejeid^netften beutfd^en Stoturrec^tälel^rer.
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unb eine f)e6räifd)e ^oc^^eitörebe an bie "Dlutter affer -IRenfc^en

^u galten.

ß()' irf) bie ^ebe anfange, merf irf; an, ba^ ic^ uor meinem

gaffe ben überaus (-^Utcfnd^en Öebanfen o^^ijaht, baö 'Isor^üßlic^fte

5 t)on meiner 'J(ffiuiffen()eit auf^vmoticren. — ^enn xd) fjatte im

(5tanbe ber Unfc^ulb äffe Söiffenfrfjaften innen, bie Unioerfat; mie

bie @e(e()rten()ijtorie, bie ijerfc^iebenen peinlid^en imb anbern dkdjte

unb bie alten toten (Sprad^en fomoi)l aU bie (ebenbigen unb

mar gleid^fam ein lebenbiger ^sinbug unb -^segafuö, eine trag=

10 bare Soge jum Ijo^en 2xd)t unb t3e(ef)rte @e[efffc^aft unb ein

Xafcl^en='')3tufenfi^ unb fur^eö golbneö Siecle de Louis XIV —
bei bem 'iserftanbe atfo, ben \d) I)atte, mar'ö bamalS meniger ein

SSunber alö ein &liid, baf5 ic^ ba§ ^efte oon meiner 2(ffmiffen=

\)ext in müßigen ©tunben ,^u Rapier brad^te :
— al§ xd) nad)^tx fiel

15 unb einfältig rourbe, l)att' xd) bie @i:cerpten ober ein riifonnierenbeS

i^er^eid^niö meineö vorigen SßiffenQ in Rauben unb fdji3pfte barauS.

„Jungfer! — fo fing xd) l)inter bem ^sarabieä ben 3ermon
an — lüir finb gmar bie erften ßltern unb gefonnen, bie anbern

©Item §u ^eugen; aber bu benfft axx nidjtö, roenn bu nur mit

20 beinem Ööffel in einen verbotenen Spfelmuö fal)ren fannft. ^d)

als 9Jiann unb -protoplaft finne nac^ unb loiff t)eute im 2(uf=

unt) ^^(bgeljen ber §ocl^§eitgprebiger unb ©tro^franjrebner — ic^

mou't', id; Ijätte mir einen fremben ba^u gezeugt — bei unfrer

l)eiligen .^anblung fein unb mir unb bir in einer fur^^en ^rau=

25 rebe üorftellen:

2)ie 3^J^ßifßt^= unb bie ßntfc^eibgrünbe ober bie rationes

dubitandi unb decidendi ber 'i>rotoplaften — ober baö erfte

(5Itern= unb .^oc^^^eitöpaar (xd) unb bu nämlic^) begriffen im ^}te:

fleftieren unb ^etrad^ten — unb ,voar mie es betrachtet

:5ü in ber erften Pars bie Urfad^en unb ©rünbe, bie ßrbe

nic^t ju befamen, fonbern l)eute nod^ auö^umanbern, baö

eine in bie alte, baö anbere in bie neue 2öelt — unb in ber

jmeiten Pars bie Ö)rünbe, eö bennod) bleiben ]\ix laffen

unb 5U Ijeiraten ; morauf bann ein furger ©lenc^uä

85 ober usus epanorthoticus erf(feinen unb bie Otai^t be=

fd)lie^en mu^.

9. ^ißtnbuö, ©renjgcbirge äioijd^en (Jpiru'j unb 2:()efia[ien, bem 9(poIIo unb ben
iUufen gercetl^t. — 21. ^rotoplaft, ber (Srftgebilbetc. — 34. elenchus, Überführung,
2BiberIegung. — 35. usus epanorth oticus, ühi^aniDenbung.

^ean ^aulä ffierfe 2. 19
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I. Pars.

5(nbäd^ttgc 3ii'f)övcnn! fo wie bu mid^ ba fiel)ft im (3d^af=

pelge, ernfti}aft, bcnfcnb xmb red)t, fo fted' ic^ bod) üoK 9^aiT=

i)eiten ntdjt fouiol)l aU voll — -D^irren, bie mand;er 2öeife alö

©tnfdjiebfel burd)fd)ief5t. ^dj bin jraar Üeiner Statur, unb baö 5

Söeltrneer lief mir ^^iemlid) über bie ."Knorren imb befpri^te mein

neueö !Jierfel(; aber beim §imme(! id; manble [}ier mit einem

Säetuc^ um()angen, uiorin bie Sämerei aKer 33öl!er liegt, auf

xmb ab unb trage bas ^epertorium unb bie ^^erlaggfaffe bes

ganzen 93ienf(^engefc!^(ed)tg , eine gange Üeine Söelt unb einen 10

orbem pictuni tun" mir I)er, mie §aufierer if)r offnes 2öaren=

lager auf bem 93Jagen. ©enn tonnet, ber im 5!Kagen mit ftedt,

mirb, menn er ]^erauögel)oben mirb, fid^ nieberfe^en unb eö auf

feinem Sdjreibpulte bart()un, baf^ alkö in einanber ftede, eine

^arentl)efe unb Sdjadjtel in ber anbern, ba^ im ^ater ber So^n, .15

im ©ro^üater jene beiben, im Urgrof^üater folglid^ ber @ro^=

Dater mit feinem o^f^i'^^/ ^^ Ururgro^nater ber Urgrof^üater

mit bem Snferat be§ 3^'t^ß^citö unb mit allen feinen ©pifoben

fil^e unb marte. ©inb benn beinem 35räutigam a(U)ier — benn

bir, Hebe ^raut, fann man gar nidjt fa^Iic^ genug fein — nid^t 20

ciuüerleibt aße 9f?e[igion§parteien unb, bie $räabamiten augge^

nommen, fogar bie 2(bamiten, imb alk 9?iefen, feiber ber gro^e

G^riftopl^el — jebeö 35öIferperfonal — aKe für 2(meri!a be--

ftimmten ©d^iffslabungen ron 9tegern unb ba§ rot gejeid^nete

^ädel, morin bie üon ben ©tiglänbern üerfc^riebene 2(n§bad^er unb 25

^aijreutfjer ®oIbate§!a ift? — §eoa, fte^' id^ nid^t vor bir imb

bin, mcnn man mein 3^^^^^^ anfie[)t, eine lebenbige ^li^^^^G^^ff^— ein Louvre atter regierenben §äupter, bie id; alle geugen

fann, wenn ic^ fonft roill xmb mid^ nic^t bie erfte Pars abbringt?

^eTüxmbern lüirft bu mid) xmb bod) auc§ auSlad^en, menn bu 30

mid} aufmerffam anfd)aueft xmb bie §anb auf meine 2(c^fel legft

imb benfft: l^ier in biefem 5!)tanne unb ^rotoplaftüer fi^en nun

6. aSeltmcer. 3)er fransö)ifdE)e Stfabemifer 9Jtfolau§ ^enrion jerrete ben 2tbam bi§

äu 123 gu^ 9 30II lang, ^eoam 118 %u^ 9^4 ßoU. 25ie JHabbmen bertd;ten ba§ Dbtge,

ba§ 2tbatn nad^ bem gatt burcf) ben Dcean gelaufen. S. ben II. bibl. Discours t)on

Saurin. J. P. — 12. S3onnet, f. 2. 225. — 2i. SMbamiten, bie bekannte ©efte, bte

unbeJIeibet in bie Äird)e ging. J. P. — 23. 6f)riftopl^eI, ber gro^e ef^riftopf), Sljrifto;

p^oruä, ein ^eiliger ber tati). Äird^e, befjen Sänge 4 SWcter, nad) ber Legenda aurea
12 ©Ken betrug. Sefannt finb bie SBitber, roetd^e iEin ba§ 6i)rtftu§finb auf ber «gd^ulter

über einen ©trom tragenb barfteUen. — 25. ben fe^lt in ber erften ©efamtauSgabe unb
in 33. 21.
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a((e gafultäten unb 9Jiänncr — alle p(}i(ofop§ifd)en Schuten unb

alle 9M^= imb 3pinnfd)u(en ol)ne ^ant — bie beften altfürftlidjen

Käufer, n)terDoI)[ norf) nic^t rein aus bem gemeinen Schiffeüolf

ausgeÜaiibt — bie ganje freie 9teid)öritterfd)aft, aber freiließ nod^

5 unter if)re ^^nsbauern unb «öäusler unb .^offäten üerpadt —
5RonnentUifter mit ^^3^önc^5!(i3[tern (egiert — alk ."Tlafernen unb

Sanbeöbeputierte, ber ^omfapitel nid^t ju gebenfen, bie aus i()ren

©ompröpften, ^ed;anten, Senioren, (5u6fenioren unb ^om()erren

Beftetjen! 2öeldj ein 'Jjtann imb @na!l mirft bu baju fe|en. 1)u

10 l^aft red}t, @ute! baö bin idj, orbentlid) ber §edt()a(er beö 93Zen=

fcl^en=^DMng!abinett5, ber ©erid^töljof alter ©erid^te, nod§ baju gang

befe^t, oljne 2(6gang eines einzigen 33eifi^er5, baö lebenbige corpus

juris aller ßiüiliften, S^anoniften, ^riminaliften, geubaliften imb

^ublijiften; fy\h^ ic^ nid^t 93teufelö @elel)rteö ^eutfd^lanb unb

15 ^öd^erö ©ele^rtenle^ifon uollftänbig in mir unb 3ö<^^^i^ ii^^

5!)ZeufcIn felber, ber ©upplementbänbe nid^t ju ermähnen? — 3d^

rcollte, ic^ fönnte bir ben .*^ain »or^^eigen — biefeö mürbe, roenn

mid^ bie gmeite Pars überrebete, imfer erfter ged^fer unb 9tan!e

fein, unfer ^rinj Don SSallis, .^alabrien, Slfturien unb 33rafilien

20 — bu mürbeft fe^en, roenn er burd^fid^tig roäre — roelc^eS ic^

glaube — roie alles roie ^iergläfer in il)m in einanber ftedte,

alle öfumenifd^en J^ongilien unb 3l^^"fi^ionen unb ^^ropaganben

unb ber Teufel unb feine ©roj^mutter. — Slber, Sc^önfte, bu

l)aft üor beinem '}^alk nid^tS non beiner Scientia media nieber=

25 gefd^rieben roie id^ unb gud'eft alfo ftodblinb in bie 3"^iwft ^inauS.

— 2lllein id§, ber id§ ganj liell burd^ fie blide, erfelje aus meiner

ß^reftomat^ie, ba^, foll ic^ mid§ roirflid^ meines ^lumenbad^ifd^en

iiisus formativus bebienen unb in baS jus luxandae coxae ober

primae noctis ^eute einige protoplaftifc^e 33lirfe roerfen, ba§ id)

30 nid^t gel^n 9^arren, roie etroan fonft einer tl)ut, mad^en roürbe,

fonbern ganje Millionen 3^^"*^^ i^^b bie ßiner baju, angefel^en

alle in mir fe^l)aften (Stodböl)men — ^^arifer — 2Biener —
Seipjiger — 53ai)reutl)er — §öfer — ^ubliner — ^u^fd^nappler

9. ©n afiter, giiefcnnation im füblid^en ^eile 5lanaan^ auf bem nadE)^er. QJebirge

Suba. — 13. Ärtminaltften fef)U in ber l.ÖefamtaiiSgabe. — 14. ©elel^rteS SDeutfd^s
lanb, 23 53be., Semgo 1796—1834. — 15. ©elel^rtenleEiJon, 4 4^be., ieipsig 1750 51
mit gortfe^ungen. — 18. ^erfjfer, Jädjfer, i^-ad), pagere) Se^Iiug. — 22. ^.propa^
ganba, congregatio de Propaganda fide ^iefe bie von Urban VIII. 1(>23 in 9tom gc'

grünbete Slnftalt jur SluSbreitung beo fatfjolifdien (Slaubeu^. — 28. uisus for-
mativus, Silbitngötrieb. — 29. primae noctis, gm eigentlid^en ©inn bie erftc

9iad)t, lüeil ©oa nad) uielen ®elet)rten fd)on am aJlorgen i^rer (Sd;öpjung bie Dbftbiebin
tourbe. J. P.

19*
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(unb i()re SßeiBer unb ^ödjter baju) burd) mid^ jum Seben fommen

würben, unter benen allemal öegen 1,000,000 über öOO fein

nierben, bie feine Vernunft annel)men unb boc§ feine I;aben.

^uenna, bu fennft bie SJtenfdjen nod; roenic;, blojj jtüei, benn

bie (3d)lange ift feiner; aber id) loei^, raaö ic^ probu,^iere, unb 5

ba^ id) mit meinem limbus inftuitum ^ugleid) ein 33eblam auf=

mad^e. — Seim .sjimmel! td^ gittre unb flage, menn id^ in bie

3a()rgänge ber 3^§^f}wnberte nur jmifdjen bie Blätter f)ineingude

unb nid)tö barin fef)e als 33(utfledfe unb bunte 9carrenquobUbet§

— menn idj bie 93tü(}e überred;ne, bi§ ein ^^^j^'^j^i^^i^ßi^t nur eine 10

leferlic^e .*panb fdjreiben lernt, bie fo gut ift raie bie eines (S(e=

fantenrüffelö ober eine§ ^DJiinifterS — bi§ bie arme 'DJIenfd^ljeit

burd) bie ^rit)ial= imb Sßinfelfd^ulen unb burd^ bie ^auSfran^ö^

ftnnen (jinburd^ ift, fo ba§ fie mit (Sf)ren in Iateinifd;e Spceen, in

3^ürften= unb Sefuiterfc^ulen gefegt merben fann, bi§ fie gar ben 15

%Z(lc)U unb ^l^anjboben, bie Sß^^^ft^^^^^^i i^ii^ ^^^ dogmaticum
'

unb clinicLim befudjen fann? Seim genfer! mir mirb fd^roül —
bic^ nennt freiließ niemanb bie Srut^enne be§ fünftigen Staren^

flugS, ben ^ab(iaurögner, in ineld^em Seeumenljoef 9V2 93li(Iionen

©todfifc^eier jäljlt; bir legt man'g nid^t jur Saft, (Suchen, aber 20

beinem 9)ianne; ber ()ätte gefd^eiter fein (mirb man fagen) unb

lieber gar nid^tg ^eugen folfen als folc^eg ©efinbel, roie bie meiften

9iäuber finb — gefriinte 3^Pßr<^ioren auf bem römifd^en ^^ron

unb ©tattljalter auf bem ri3mifd^en @tuf)l, moüon jene fid^ na^
3(ntonin unb ßäfar unb btefe nad^ (Sljriftuö unb ^etru§ nennen 25

merben, unb imter meldten Seute finb, öeren 3^I)ronftuf)l ein

lüneburgifd^er ^orturftuf)! ber ^Jlenfd^^eit unb ein fteinifd;er ©e=

burtSftu^l be§ ©ottfeibeiunö ift, menn er nidbt gar ein umgefe^rter

Greve-^^ta^ mirb, ber jugfeid^ ^u §inrid^tungen be§ ©an^en unb

§u greubenfeften beö ©injelnen bient. — Stud) mirb man mir so;

('. limbus infantum, ber Drt neben ber ^öüe, in lüeldjem ungetauft geftorbenc

Äinber fid^ für ben §immel oorbereiten. — 33 eb tarn,
f.

©. 47 be§ 1. Sanbe§. —
13. 2;riDialfcf)uIe, SSorbereitungQfc^ule; im il^ittelalter oerftanb man unter 3:rioium

(2)rein)eg) ©rammatif, yti)ttont unb Siialettif. — 19. Sceun)cnf)oe!, aintüu van,

(1632—1723), lebte al§ ^rioatmann in S)elft, fd)rieb u. a. Arcana naturae ope micro-
scopiorum detectaj feine opera omnia erfd)ienen in 4 33bn. ju Set)ben 1724. — 30. bient.
Sä fd)eint faft auf bie S"einanberDerIeibung be§ ernften 2:iger§ unb bc§ fpielenben 2tffen

t)injiubeuten, ba^ ber Greve-'ipla^ in -^'ario äugleic^ bie 9iid}tftätte ber SiUffet^äter unb ba3

Suftlager öffentlidEjer aSolfäfefte ift, ba^ auf bemfelben 9?aum ^Pferbe einen Äönig^mörber
jerrei^en unb Bürger einen Äönig feiern, unb ba| bie geuerräber ber ©eroberten unb
bie geuerräber ber ^euerroerfer benad^bart nac^ cinanber fpielen — — fc^auerlid^e

©egenfä^e, bie man nicf)t f)äufen barf, menn man nid)t felber in bie S'ladjafimung berer,

bie jur §iüge ben 2tnla^ gegeben, ücrfaUen roill. .1. P.
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ben ^orgia, ben ^^^arro, bcn (). ^ominifus imb tien ^^iotemfin

Donnerfen. ©efe^t auc^, xd) rt)üf5te ben 'i^onuurf biefer fc^iDar^en

2Iuöna()Tnen a6,^ulef)nen : fo raerbe id) boc^ einräumen niüfjen (unb

2lnti=3(bamö tüerben's ntiliter acceptieren), baf, meine i?(6fömmtinge

5 unb .^oloniften feine ()a(6e Stunbe leben fönnen, of)ne eine 4:()or=

^eit ^u benfen ober gu 6egel)en — ba|5 ber 9?iefen!rieg ber l:rie6e

in i^nen feinen ^riebenöfcf^luf^, fetten einen 2öaffenftil(ftanb erhält

— baf5 ber §auptfel)(er beä 93ienf(^en Bleibt, baf, er fo oiefe

fleine ijat — bafj i()m fein ©eroiffen beinalje ju nidjtö bient als

10 5um Raffen be§ DMc^ften unb ,^um fränfUd^en @efü()[e frember

Übertretimc^en — ba^ er feine Unarten nid^t e()er mec^roerfen mill

als auf bem Totenbette, an bas if)m ein 33eic^tftu()( gefc^oben

rairb, mie bie ^inber üor()er ju Stufte Qzhax, e^e fie ju ^^ette

gebrad)t merben — ba^ er bie Sprache ber ^ugenb lernt unb

15 liebt unb ben ^uc^enb^aften anfeinbet, mie bie Sonbner fid^ fran=

göfifd^e (Sprad^meifter l^alten unb ben gran^ofen felber gram finb.

— — ©oa, (Soa, mir merben fc^Ied^te ß^re einlegen mit unferer

§od^5eit; Slbam l)ei§t nad) bem @runbtej:t rote dröe, imb wai)v-

lii^, eö merben meine 33adfen gan^ barauö befielen unb erröten,

20 menn id^ nur an bie unausfpred§lidl;e unb unau^gefe^te (Sitelfeit

unb (Sinbilbung unferer Urenfel benfe, bie gerabe mit ben 3a^'*=

l)unberten fc^raillt. ."Reiner mirb fid§ bei ber 'iRafe jupfen als

etroan einer, ber fid^ felber rafiert — ber ^o^e 3fbel mirb auf bie

^ecfel ber get)eimen (Semäd^er fein g^amilienmappen brennen laffen

25 unb 'ticn Sdjmanjriemen feiner (Säule in feinen ^lamenö.^ug oer=

fd^lingen — bie Siejenfenten merben fic^ über bie (Sfribenten,

biefe über jene ftellen — ber .^^eimlid^er v. Blaise mirb fid; oon

3öaifen bie §anb füffen laffen, bie ®amen oon jebem, unb §öl)ere

ben au^genäljten 9iod"faum. §eoa, id^ ^tte meine propl)etifd;en

30 (Srtrafte au§ ber Söeltl^iftorie blo^ erft bi§ inö fed^fte Sci'f)i^ittii^^"b

fortgefüljrt, alö bu gerabe unter bem 33aum anbiffeft unb id^ am
Einfalt bir nad^af^ imb mir alles entfiel: — @ott meif^, wk erft

bie Plärren unb ^DJärrinnen ber übrigen 3al)rtaufenbe au^ofe^en.

Jungfer! mirft bu je^o ben Sternocleidomastoideum, meldten

1. Gejarc 33orgia, So^n be3 ^ap[te3 SlIcEonbcr VI. unb ^-övuber ber Sucvejia 53orgia

(tl507). — grangi^to ^ijarro, ©ntbccfer unb Gröberer ^eruä (t 1541). — Sominifuä,
jubenannt bc @ujmann (1170—1221), grünbete 1215 ben nad; i^m benannten Drben; bie

erfte Weberlaffung roar in ^oulouje. — ^^ o t e m f i n , ber 17;)1 geftorbene OünftUng Äatfia^

rina5 II. Söorgia, ^isarro, 'ipotemlin finb mie bie S>ominifaner, benen 1232 burc^ ©regor IX.
bie S^miifition übertragen würbe, roegen i^rer (Sraufamfeit berüd^tigt. — 31. Sterno-
cleidomastoideum, ber 5)lu6fel, iüeld;er ben SBarsenforHa^ tjinter beut Cf)r mit bem
SBrufts unb Sd^Iüffelbein ocrbinbet.
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(Sömmering ben ^opfnidfer nennt, gebrauchen unb bamit bein 3«
fagen, roenn id^ bir bie grage norlege: wiUft bu gegenwärtigen

^od^jeitSprebiger ju beinern el)e(i(^en ©emal)( f)aben? —
S)u rairft freilid^ nerfe^en: iDir iDoden loenigftenö bie jraeite

Pars an()i3ren, worin bie ©ad^e aud; uon ber anbern Seite bt- 5

trachtet roirb. — Unb raafirlic^, rair {)ätten aderbingg beinahe

nergeffen, anbäd^tigfte B^^i^^^^'i^^/ 3ur

II. Pars

§u fd^reiten unb mit einanber bie ©rünbe gu erroagen, raeld^e ^roto=

plaften ober erfte ©Item bewegen, e§ ju werben unb fid^ gu lo

!opulieren unb bem ©d^irf'fal gur ©äe= unb ©pinnmafd^ine be§

Sein§ unb öanfeö, be§ J^'i^}^^^ i^^^^ 2ßerg§ ^u bienen, beffen

unüberfe{)Ud^eg 9^el^n)er! unb äwggßrn e§ um bie ©rbfugel minbet.

— 5iJlein ^auptbemeggrunb, unb beiner l^offentlid^ aud§, ift

nad^ meinem ©efü^Ie ber jüngfte %aa,. 3)enn fattö mir beibe bie is

Entrepreneurs beä 5[Renf(i)engefd§ted^tö werben, fo merb' id^ alle

meine @n!e(, bie om jüngften ^age an^ ber t)er!al!ten ©rbe

aufbampfen, in ben näd^ften 5tebenp(aneten fid^ gufammenfteden

fe^en jur legten §eerfd)au, unb unter biefem ^inber= unb (Snfel=

fegen Seute antreffen, bie 3Serftanb l^aben, unb mit benen fid^ ein 20

2öort reben lä^t; — ^Oiänner, beren Seben burd^ lauter ^onner=

metter ging, unb bie e§ in einem verloren, wie nad^ bem rö=

mifc^en ©tauben bie ©ünftlinge ber ©ötter nom Bonner erfc^tagen

werben, unb bie gleid^wol)! in feinem ©ewitter Singen ober D^ren

gubanben. — ferner ftel^en bort, fef)' id^, bie oier l)err(ici^en, 25

f)eibnifc^en ©oangeliften, ©ofrateg, 6ato, ©piftet, Slntonin, bie

mit il)ren ^el)len, wie mit angefd^raubten 200 ^u^ langen 3^euer=

fpri^en=®d^Iäud^en, in allen Käufern herumgingen unb fotd^e oor

jeben oerbammten Sranb ber Seibenfc^aften Rieften unb \^n gän§=

lid^ auöfpri^ten mit bem reinften, beften Sllpenwaffer. — Über= so

{)aupt üon ben nortrefflid^ften Seilten werb' id^ ber Hrpapa unb

bu bie Urmama werben, ift e§ un§ fonft beliebig. 3<^ f<^9^

bir, ©oa, id^ l)ab' e§ l^ier in meinen ©Egerpten unb ^olleftaneen

fd^warg auf wei§, ba^ id^ ber 3Sorfat)r, ber Sl^n^err, baö SSet^le-

l^em unb bie plaftifd^e 9?atur eineg 2(riftotele§, $lato, ©^afefpeare, 35

9^ewton, 9touffeau, @oet§e, ,^ant, Seibnig fein werbe, inSgefamt

1. ©ömmcring, ©am. 2;£)oma§ o., (1755— 1830), lebte oorne^mlid^ in üJlünc^en

unb eJi^anffurt, l^eroorvagenber 2lnatom unb Sßt)r)ftoIcig.— 35. ptaftifd^e, ^ier geflaltenbe,

formenbe.
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^tnU, bie nod) f^ef(f)etter benfen alö i()r 'i)]rotop(aft fe(6er. Gua,

tpirflid^eö angefef)ene§ 5[Ritglieb ber gegenmärtic^en fruc^tbringenben

©efeÜfdjaft ober probujierenben klaffe im 'Biaat, bie au§ bir

unb bem Xraurebner 6eftc()t, ic^ fc^iDÖre bir, ic^ tüerbe eine Stunbe

5 uoK einiger fe(it3en Graigfeiten ()a6en, lüenn irf) auf bem 9Zeben=

Planeten ben ^rei§ üon ^laffifern unb von Sßiebergebornen flüd)tig

burc^Iaufcn unb cnblirf) Dor 2ßonne auf ben ©atelliten nieberfnieen

unb fagen merbe: „Wüten 9Jiorgen, meine ^inberl ^l)x '^\i'om

tl)atet fonft geljeime 3to^= unb Sc^u^gebete, menn euc^ ein 3Beifer

10 aufftie^; — aber maö foE ic^ für eineg t^un, baö lang genug

ift, ba ic^ alle 2Öeife unb gafultiften auf einmal fe^e unb

33lutöüern)anbte t)or mir, bie fid) mitten im 2ßolföl)unger ber

triebe gleidjraoljl ber verbotenen 2(pfel imb 33irnen unb 2(nanaä

^u entäußern tou^ten, unb bie mitten im Sßa^rfjeitsburfte feinen

15 ©artenbiebftaljl am 33aum be§ ßrfenntniffeS begingen, inbeg il)re

erften ©Item "üa^ oerbotne Dbft angriffen, ob fie gleich nie junger

füllten, unb ben Saum be§ ©rfenntniffeg, ob fie gleid; alle Qx-

fenntniffe fd^on l^atten, bic ber (Sdjlangennatur ausgenommen."

^ann merb' ic^ oom Soben auffteljen imb unter ben ßnfelfd^marm

20 l)ineinlaufen unb einem auSerlefenen '3Za(^fal)rer oon mir an ba§

.6er3 fallen unb meine 3(rme um il)n fdjlingen unb fagen: „^u
treuer, guter, jufriebener, fanfter ®ol)n — unb l)ätt' \d) meiner

•Öeoa, ber 33ienenmutter ber gegenmärtigen S^^^^^'^^W^üärme um
unä ^er, niemanb alg nur bic^ in einer Srutgelle fi^enb geigen

25 lönnen in ber graeiten Pars meineö ^raufermong, bie grau

^tt' eö überlegt unb mit fid^ reben laffen." Unb ber

treue, gute Boijn bift bu, SiebenfäS, unb liegft unb bleibft an

ber Ijei^en, raul)l)aarigen 33ruft

beineö

30 greunbeö.

Hflitiriijrift

unö Clausula Saliitaris.

3?erbenfe mir biefen meinen luftigen .'oauöball unb ^eren^

tan§ auf bem Lumpenpapier nidjt, ob bu gleid) leiber ein ^n-

2 f. Jrud}tbrinflenbc ©cfeüfdjnft ober ?PnImeiiorben nannte fid) bic erftc ber
beutfd)en Sprad^gefeUfdjaften bc-o 17. 3'if)'^^- — "> Satellit, ^icr Slebenplanct, Trabant.
— 15 unb 17. be3 ©rfenntniffe^, S. 2t. : „ber Grfenntniö". — 32. clausula salu-
taris, n)of}l boSfelfie roie cl. salvatoria, 33errcaf)rungöDorbef)aU.
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finttejimalteil bes bcutfd)eu ^sölferftammeö bift unb als fold^er

einen fold^en Sbecnlanj lueber leiben nod) begreifen foKteft. '^ai)er

laff ic^ für bie beiitfdje Unbel)ilflid)!eit aud) nid)tö brnden, fon=

bern iDerfe ganje ^ogen, bie xö) mit bergleic^en fd)tifernben 3been=

fifd^d^en DoII(^elaid^t, anftatt in ben 33udjlaben, fogleid^ in ben 5

Drt, mol^in foldje 9ßer!e fonft, weil fie bie ®iird;gang§gerecl^tigs

feit biird^ ben Suc^Iaben ausüben, erft im Sllter !ommen. — Jc^

mar ad}t 3^age in §of unb prinatifiere je^o in ^ai)reutl^; idj

fdjnitt in beiben ©täbten ©efidjter, nämlid^ frembe (SiU)ouetten;

bie meiften ilöpfe aber, bie meiner ^apierfd^ere fa^en ober ftanben, 10

mutmaf^ten, e§ fei in meinem nid}t ridjtig. (5d;reibe mir bas

2öal)re uon ber (Badjt; benn eö märe mir nid^t gleid^gültig , meil

id^ fomo^I in ^i^ermäd^tniffen alö in anbern bürger(id)en ^Ner-

rid^tungen betjinbert mürbe, fattö idj, mie gefagt, mir!lid§ nid^t

rec^t gefd;eit märe. — (Edjlief^e nod; bei taufenb ©rü^e imb 15

£üffe an beine fromme unb fd^öne 2aKüz unb ein Kompliment

,

an "Dtn §. ©djulrat (Stiefel, nebft einer grage, ob er mit bem

5}iagifter ©tiefel, ^lebiger ju ^olgborf imb Soc^au (bei 2ßitten=

berg), oon meitem oermanbt ift, ber bag ©nbe ber 2öelt (unb

irrig, glaub' id}) auf frül) um 8 U§r 1533 meisfagte unb am 20

(Snbe nur fein eignes erlebte. — 2(ud^ leg' id^ für eud^ beibe

imb für ben ^^^rogrammenan^eiger 2 -J^rogrammen oon $rofeffor

£ang alliier, bie bai)reutl)ifd)en ©eneralfuperintenbenten betreffenb,

unb eines 00m Dr. grau! in ^aoia bei. — ©in reig^ fi^aft=,

geift= unb feelenoolles 9J?äbd;en mo^nt ^ier im ©aftljofe §ur ©onne 25

oornen l^erauö (id^ ^inten l^inauS). 3d^ famt meinem ©efid^te ge=

fair i^r unbcfd^reiblid^ , mas id§ fel)r gern glaube, ha \d) bir fo

äl)nlid^ felje unb im§ beibe nid^tg unterfd^eibet als blofj ber gu^,

mit bem id^ ^in!e. ^d) rül)me mid§ bal)er oor ®d^önl)eiten nur

meiner (Sd^raad^l^eit unb beiner Sl)nlid)feit. .^ab^ id) xed)i ge= 30

l)ört, fo ift bie ®ame eine arme 9lid^te bes alten Ol^eims mit

ber gerbrod^enen ©laöperüde, ber fie auf feine Soften ftubieren

(ä^t für bie @^e irgenb eineg oorne^men Kul)fd)nappler5 üon

©tanb. @§ fann fein, ha^ ber grad^t^ettel fie al§ ^räutigam§=

gut balb gu eud^ fd^idt. ... ©0 mett meine älteften 9^euig!eiten ! 3.5

®ie neuefte fann erft fommen, nämlid^ bu feiber gu mir nad;

33at)reut]^, raenn id^ unb ber grül^ling mit einanber (benn über=

morgen reif id^ i^m nad§ Italien weit entgegen) mieberfeljren

unb mir, id^ unb ber Seng, gemeinfd^aftlid^ bie Sßelt auf eine



metUa «apitcl. 297

2(rt auöfc^müd'en, baf, bu geroif^ in ^ai^reutt) feü(^ fein lüirft,

fo fef)r finb beffen §äufer unb Seroie ^u (oben. Unb fo (c6

2(IIe fdjiüören barauf, ba^ ber 5lul)fd)napp(er üon Stanbe,

5 für meldten bie d1\d)tc beö §eimlid)erö ftubiert, niemanb ift als

ber ^umner 9^ofa, lüeldjcr baö nod) übrige Stümpfd^en üon feinem

()erabgebrannten ^erjen, baö für ba§ 2(nfteden ber ^erjen ber

c^an^cn raeiblidjen 3öelt, luie bas (Semeinlid)t eines SÖirtes für

baö 3(nfteden ber ^öpfe einer tabafrauc^enben, bisfjer gebrannt,

10 ^u einer 33rautfade( t)erbraud)en unb fie banait nad) feinem §aufe

leud^ten mill.

®a im Briefe brei Fimmel inliegenb maren, für jeben

(Seligen einer — für bie grau \)a^ Kompliment — für ben

^elgftiefel bie Programmen — für ben 5Ibt)o!aten ber 33rief feiber:

15 fo rcürb' e§ mid^ nidjt gemunbert l^aben, roenn bas befc^enfte

Kleeblatt unb ^^'er^ett t)or Jreuben getankt ^ätte. 2)er beraufd)te

9Rat — benn ba§ fröl)lid;e ^lut flieg in feinen mäf^igen Kopf
— fdjlug bie 2l^er!e, obgleid^ baö gemürfelte ^ifd^tud) fd^on auf=

gebreitet mar, auf biefem auf imb fd;nitt unb griff I)ungrig bie

20 3 gebrudten SSoreffen unb litterarifdjen petits soupers auf bem

ginnernen Heller fc^on oor bem ^eten an, bi§ il}n bie Sitte, ;^u

bleiben, erinnerte, ^u meidjen. 2(ber imter bem Sd)eiben bat er

fid;, als Sporteln für bie ^Dtül^e, ba§ Sluftriigalgeridjt imb ber

?D]ittelömann gmifdjen beiben ober baö binbenbe Saugenfal^ ,^roifd)en

25 feinem Dl unb il)rem 2öaffer geroefen §u fein, einen neuen ©djatten^

ri^ Senettene aus; benn ben alten, t)on ^eibgeber au^gefd^nittenen,

worauf il)n beffen Srief gebrad^t, unb ben er befanntlid) ,^um

©efd^enf befommen, lljatte er zufällig in fein 9kd)t!amifol geftedt

unb mit biefem imb beffen äl)nlid)er 5>arbengebvmg in bie 2isafd)=

30 manne gefdjidt. „^er ^tif^ foll nod) Ijeute üom Stapel laufen,"

fagte ®iebenfä§. 2llö ber Sd^ulrat bie @l)eleute oerlief? unb er's

Renetten anfal), bajj il)r 9tingfinger je^o einen meid^ern ßljering

anl}atte, meldjen nur er meiter gefeilet unb mit Seibe ausgefüttert

§u 'i)ahcn glaubte, fo fd;üttelte er freubig il)rc §^Ji^ ii"^ fagte:

35 „3d^ tüill ja miliig fo oft fommen, als nur baö Kleinfte t)or^

23. Slufträgalgcrid^t (üon „Slu^trag" abgeleitet), ba^o felbftgen)äf)lte ©evid^t jiir

gd^Ud^tung unb Gnty^eibimg ber (Streitigfeiten beutfd^er ^-ürften.



298 ®lj£|lanb, ©ob unb ^odjjctt bcs ^Irmcnabnokaten ^. St. Stcbßnkäe.

fäEt, t()r fd^arntanten 2zuk/' Öenette anttuortete: „3a, red^t oft."

Slber ©tebenfäg fe^te fitnju: „5^od) öfter!"

3nbe§ fd^ten I^inter^er ber S^ting faft roteber 511 brüdfen, unb

2(bjun!te ber p()tlofop()ifd^en gafultät muffen, ba fie ©eelenk^re

(efen, fid) lüunbern, ba^ ber 2(bi)o!at unter bem ©ffen roentg mit 5

ber %xan unb fie mit jenem fprad); aber ber ©runb mar, ber

Seibgeberifdje 33rief lag ftatt beö meinen 33roteö neben bem 2'e((er

unb 33rote, unb fein feuriger Siebling glänzte au§ ^aijreut!^ über

ba§ meite, bunftige ®unfel I)erüber an feine ©eele — if)r erfteS

fünftigeS 2(neinanberfal(en fdjiüebte ,^auberifc^ feinen ©eufjern üor 10

— bie Hoffnung fenfte i()r reinigenbeö Sid^t in ben bumpfen,

mep^itifd)en ^Sd^ac^t, morin er jet^o feudjte unb grub — unb ber

fünftige grü()ling ftanb, mie ein mit Siebtem uml)angener 50^ünfter=

türm, l)el( unb ()od§ in ber gerne unb trieb feine ©traljlen burd^

bie bide 3^ad}t ()erüber i5

©nblid^ !am er mieber gu fi(^, nämlic^ ^ur grau — Sei6=-

geberS ^raftbilb I)att' i()n oljne^in über bie fteinige, fpi^ige (S5egen=

mart ber 3wfä((igfeiten roeggeljoben — ber alU greunb, ber oben

im ß^or baö ©efic^t ber ^raut auögefd)nitten , unb ber nac^!)er

bei ber erften glittermodje mitgemefen, marf i^m bie Blumen- 20

fettenfc^Iinge über unb 30g il)n bamit an bie ftille ©eftalt neben

fic^ ^eran: „^J^u, liebfte Senette, mie ift benn bir?" fagt' er er=

mad^enb imb nal)m bie .^anb ber Sluggeföl^nten; aber fie fjatte

bie raeiblid^e Unart, ntimlic^ 2(rt, ba^ fie xl)x^ ^serfb^nung nod^

länger üerbedte al§> i[)re ©ntrüftung, menigften§ üerfd^ob, unb 25

ba^ fie gerabe bann, mann bie @l)rener!(ärung unb bie Stbbitte

eines ge^(er§ fd^on norüber mar, auf eine neue @infid§t ber Slften

antrug. ®ie menigften (S^erceiber, leichter bie M(x'o<i)zn, reichen

einem 9)knne eilig bie §anb unb fagen: „3d^ bin mieber gut."

— 2öenbeline l)ielt jmar il)rc ^in, aber ju falt, unb §og fie so

l^urtig gurüd, u,m bas 2;^ifd^tud^ gu nel}men, ba§ er mit fpannen

unb bred^en gu l^elfen gebeten mürbe gum ^^udimürfel. @r trat'S

unb läd^elte — fie fa!§ genau auf bie redete ©eoiertung beg meinen

Sangoieredö — enblid§ bei bem legten unb bidften 3Siered ^ielt

eg ber Wlamx feft — fie ^errte unb mollte ernft^aft ausfegen 35

— er fd^auete fie liebreid^ an — fie mugte bod) lächeln — ba

entriß er i^r ha§> %u(i) unb brüdt' e§ fd^nell auf il^re S3ruft unb

fid^ ba^u unb fagte in i^ren Slrmen: „Diebin, mie fannft bu fo

fein gegen ben alten ^an^ ©ieben!ä§, ober mie er fonft nod^
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l^ei^t?" — 3^un bog firf; ber 9flegen6ogen eineö (}el(ern Sebetiä

ü6er bte einficfernbe ©ünbflut hierüber, raeldje bi5t)er bcm @f)e=

paare fc^on bi§ an bte .^erggrube geftiegen raar 2(ber

freiließ, i()r Sieben, bebeuten je^ige S^iegenbogen oft ba§ @egen=

5 teil beffen, roaö ber erfte oer^ie^.

®er ^rei§, ben er feiner Königin bei biefem 9tofenfefte beg

§er§eng juerfannte, roar eine üerbinblic^e 33itte um ben Bd)atien

i^re§ I)Dlben ©efid^tS, um morgen bamit bem ^el^ftiefel ein @e=

f(^enf unb eine greube gu mad^en. 3<^ ''^i^ 3^^^ jß^t gefonnen,

10 für gebilbete 3Renfc^en fein Sibfrfjatten l^ier abgufdjatten; aber

bieö bebing' id^ mir, ba^ man nirf)t auffeile, ba^ eine geber ein

^ßinfel fei, ober ein ^infel ein ^ouffiergiiffel, ober ein ©riffel

ein ^lumen^Staubfaben, ber eine £ilien= unb 9^ofengeneration

nad^ ber anbern erfd;afft.

15 ^er 2lbt)o!at lie^ fid^ oom Sd^ufter gerfjt ein <3ill§ouetten=

brett üorftreden, nämlid^ bie ga9abe einer neuen ^auben()öf)Ie.

3n ba§ eirunbe portal be§ ^retteg griff bie ©djulter Senetten§

mie ein ©inlegemeffer ein — ein meiner Sogen Rapier mar alö

©runbierung üon de Piles barüber genagelt — ber fd^öne, marme
20 ^opf rourbe anö fteife ^sapier angebrüdt — er fe^te ben 33tei=

ftift oben an ber ©d^attenftirn ent()altfam an, fo fd^mer eö auc^

mar, in einer folc^en 9kd^barfd^aft ber 2öir!Iic^!eit nad^ bem.

bloßen Sd^atten gu greifen — unb fuf)r bie blumige, fd^öne,

fteiie 2lnl)ö§e voU 9iofen unb Silien (jerunter. . . . Slber e§ fam

25 nidjt üiel «Sonberlic^eS l)eraug; man badjte, er l^abe baö §inter=

§aupt leiblid^ abgefd;attet. @r fd^ielte immer auf bie farbig be=

feelte gläc^e neben feiner §anb gurüd unb ri^ ba^er fo fdjiedjt

ah mie ein ©d^ad^telmaler. „Sßenbeline, bein ^opf fi^t aud^ nidjt

eine 9)?inute feft,'' fagt' er. 2ltterbing§ fd^roanfte i()r ©efid;t mie

30 t()re ©ef)irnfibern Dom ftärfern ©ange be§ §ergen§ unb Sltemg;

auf ber anbern ©eite aber ftolperte feine 9f?ei^feber über baä

fanft erf)obene 33ilbmer! ber fleinen 3^afe, fiel in bie (Spalte ber

Sippe unb ftranbcte auf ber Untiefe beä ^inn§. ©r !ü^te bie

Sippen, bie er nidjt treffen fonnte, unb bie fid^ immer ju fel)r

35 öffneten ober «erfd^loffen, unb I)olte einen ^afierfpiegel imb fagte:

„®a fiel), l;aft bu nidjt mel^r ©efidjter alä ^ann^ ober ein

11. auff ef)e, £)icr = criDürtc. — 12. '^ouffievgriffel, pouffieren, beffev boffieren,

in roeidicv ÜJJafic, 2Bad)§ ober ©ipä formen.— 19. Diogcr be ^pileä (1635—1709), Äunft»

fdiriftfteller , aJJaler unb i^upferftec^er.
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inbifd^er ©Ott? — ®er ?Hat muJ5 ben!en, bii ^ätteft ©efid^ter ge^

fdjnitten unb ic^ fie gejetc^net. — 'Bdjau, ba ()aft bu geroanft

unb ic^ bin btr na(^gefe|t mit einem ©emfenfprung , je^o greift

ber SSorfprung be§ obern ©efid;t§ über baö untere roie eine |)alb=

mag!e {)tnau§. 33eben!e nur, mie ber 9iat morgen gucfen rairb/' 5

— „@uter, nur nodj einmal; i^ roill ja alleö t^n, bamit es

I)übfd^ au§fiel)t/' fagte errötenb !i^enette. 3e^o preßte orbentlic^

ein erftarrenber §al§ ba§ meid^e ©ejid^t an baö 9ieiprett, aber

tnbem ber Mann mit feinem Segeftad^el be§ 9^iffe§ über bie (Stirn

nieberglitt, bie ein ^ugelaugfd^nitt au§ einer meinen §al6!uge( 10

gu fein fd^ien, fo oernalim er ftatt beg Sltemg ein jitternbeg 3wi^üd=

ftemmen beSfelben unb fal) ein anglül)enbe§ Slngefidjt nom fci§n)eEen=

ben ^ttem. . . . §ier fci^Iug auf einmal ber SCrgrao^n, roie ein

gerfpringenber Sranber, ^rte Sl^rümmer feiner greube an fein

§er5, ber Slrgmol^n: „2td^, liebt fie i'^n oielleid^t boc^ gemip" i5

— (nämlid) ben 9iat) .... (Seine geber blieb im ftumpfen

Söinfel ^ruifc^en Stirn unb 5Rafe roie bezaubert eingeftod^en —
er l^örte nun ba§ jitternbe 2(u§atmen üerne^mlid^ — feine S|=

nabel 30g fd^marje gurd^en am Sflanbe beö Sd^attenS l)inab, unb

alö er auf bem gugebrüdten ?!}tunbe ftodte, auf bem bisher nid^tö 20

Söarmeö geraefen mar al§ feiner unb i^re ^orgenanbad^t, unb

alä er backte: „2(udj ba§ foll mid^ treffen? aud§ biefe greube

foll mir genommen merben? — unb ic^ foll mir l)ier eigen^nbig

meinen Scheibe = unb Uriagbrief auggeic^nen?'" — fo fonnt' er

nid^t mel)r — er fdjuellte ba§ 9tei^brett üon il^rer Slc^fel — 25

fiel an ben »erfd^loffenen 9JZunb — !ü^te ben gefangenen Seufzer

auf — brüdte feinen 2(rgmol)n jmifdjen feinem unb il)rem ^erjen

tot unb fagte immerfort: „@rft morgen, Senette! — S^vm nur

nid^t! ^ift bu benn nid^t me^r roie in 2lugfpurg? — 3Serftel)ft

bu mid^ benn? — 2öei^t 'ou etman, maS id) mill?" — Sie ant= so

raortete unfd^ulbig: „5ld^, bu roirft e§ übel nel)men, g^irmian —
nein, id^ roei^ e§ nid^t." — Unb bie ©öttin beg griebenö nal)m

bem ©otte beö Sd^lafeS ben ^Ko^fran^ ah unb flod^t il)n in

ben Ölfran^ ein — unb fül^rte ba§ (S^epaar befranst unb au§=

gefönt unb §anb in §anb in bie blinfenben @i§feiber ber träume, 35

in ben magifdjen, getufc^ten §intergrunb be§ grellen, bunten ^ageg,

in unfere bunfle Kammer ooll beroeglidjer 33ilber einer üerfleinerten

9Belt, mo ber 5Renfd^ roie ber Sd^öpfer unter niemanb rcol)nt aU
unter ©efd^öpfen.
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Glitte trn* ©uriTtrc

unb

b e § e r ft e n ^i^ ä n b rfj e n §.

^er Sefer rairb nod^ auö bem 2lnfange ber ^^orrebe iDiffen,

ö haf, ic^ fo (^lürflid; war, ben alten .*Raufmann auf eine grof^e

5!}IoI)ngar6e ju bringen unb feiner ^odjter ein fro()eQ ^aub()ütten=

feft aus ben ^erjMättern be§ gegenwärtigen §au5gärt(f)ene ^u

geben. . . Slber ber böfe Jyeinb roei^ einen ^(a^regen auf unfre

fd^önften g-euerroerfe §u rae^en. Qd^ t^at nichts alö meine '^^füc^t,

10 roenn id^ eine !(eine ^afd^en=Sei()bibUot()e! für ein armes, ftilleä

®ing üon ^33?tibd^en mar, bem ber 2(lte feinen Umgang julie^, ber

üernünftig mar, alö ben mit bem ^^apagei unb mit bem üorigen

@erid^tö§a(ter.

®er erfte ftanb in feinem 33auer neben i^rem ^intenfaf^ unb

15 Sc^mierbuc^ unb erlernte iion il)r, mag ein ^ud)^alter als ^eutf(^=

Italiener gur ^orrefponbeng ^u miffen braudjt. Unb ba ein -^^apaget

allemal burd^ einen Xafd^enfpiegel am ^iifig §u Sprac^fad^en er=

muntert mirb, fo fal)en beibe, bie Sprad^meifterin unb ber 3ög=

ling, mit einanber l)inein. — ®a§ anbere, ber ©erid^ts^alter, mar

20 id^. 2(ber ber Hauptmann lie^ fie — au§ gurdjt wor un§ t)er=

fül)rerif(^en ^rinjeffinnenräubern unb 9?aubbienen, imb meil i^re

5)iutter tot mar, imb meil fie in ber Sdjreibftube ^u braud^en

mar — mit feinem §errn reben aU unter fed^s 2(ugen unb vor

ebenfoüiel Dl)ren. ®a^er fam feiten ein §err au^er mir, anftatt

25 ba§ fonft ein 2.kter fi(^ burd^ eine blül)enbe ^od^ter gange männ=

lid^e S^fß^tßnfammlungen inö ^au§> lodt, mie ein .tirfd^baum, ber

am 5^#^^ ^^^ 33lüte fte^t, 9isefpen unb dienen in bie Stube

giefjt. ©§ mar nic^t eineö jeben ©ac^e, roenn er ein gefdjeiteg

2öort — b. l). eineg, ba§ ber Später nid^t l)örte — mit il)r reben

30 mollte, erft üor biefem 2(rgug baö glötenregifter ju jieljen unb

eine Stunbe ju orgeln unb l)unbert grüne Slugen jugufperren,

um in jmei blaue gu fd^auen; meine <Ba(i)t mar eö gmar, aber

bie Söelt ^öre, wa^ mir für ein ^anfpfalm unb für eine ®an!-

abreffe bafür raarb.

35 ®er ällte l)atte fid) nämlid; — mi^trauifd; burd^ mein langeö

^afi^en am vorigen Slbenb gemorben — an biefem nur angeftellet,

alö fd^lief er, um ju fe^en, auf roaö id^ ausginge. 3ein eilige^
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©ntfd;lafen, lüie \x^ ber Sejer au§ bem Slnfange biefcr 3]orrebe

befmnt, l)atte mid^ übeiijaupt mef)r frappieren foKen; id^ f)atte

nod) baju felber fd^on aiif§ (Gegenteil gerechnet unb il)m besiüegen

©^•trafte au§ me(}ren ^^orreben aU biefer 511 5fti!la§ru()en ober

(SchlafpiUDern ^ugebad)!. ®enn obgleid^ bie Siabbtnen (eieren, ba^ 5

gtüölf c^euförbe mit leerem ©eraäfd^e t)om §imme[ gefaffen mären,

imb ba^ neun bauen bto^ bie 2öeiber aufgegriffen ()ätten, fo ift'§

bod; nur mit ber ©infd^rünfung ma()r, ba| ficl§ bie ^.^orrebner —
unb bie 9ied>täfreunbe — befagte neun i^örbe gu i()rer 9lu^nie^ung

erheiratet ^aben, non i^ren 3Beibern aU ©ingebrad^teö. 10

®er biebifdje .'porcl^er nnxrtete Hegenb meinen Rapport von

ben gmei ^(umenftüden unb uon ben üier ."Kapiteln biefeö 3öer!=

leing ah; am @nbe be§ vierten prallte er in bie §ö]^e raie eine

auffd^nerienbe 53iau[murf5fal(e, lüorauf man getreten ()at, unb fiel

mi(^ t)on leinten mit folgehber ^ulbigungsprebigt an: „§at ©ie 15

benn ber lebenbige Teufel beim ©d^opf? — ©ie fommen auö'

Berlin unb motten meiner leiblid^en i^oc^ter ba at^eiftifc^es, min-

bige§ Sflomanengeug in ben ^opf fe^en, ba^ fie in fein ß^omptoir

mel)r taugt, mie? ?Otadjen ©ie mir meinen nid^t marm, §errrrr!"

,,'^ux auf ein 3Sort!" (fagf id^ gelaffen unb 50g i§n in bie 20

finftre, ungel)eigte ^f^ebenftube l}inau§) „§err ßopf^aupt, nur auf

ein ^albeä 3Bortr

3n ber bunfeln ©afrifteiftube legte ic^ bie jmei §änbe auf

feine 2(d^feln unb fagte: „§. 3opf^)öupt, — benn fo i)k^ unter

^'arl bem ©ro^en ein jeber Hauptmann, meil bamalö bie (5ol= 25

baten — mie je^o bie 2öeiber — einen 3t>Pf f^^^t^ ^^^^^ ^al)m

t)or ftd^ l)atten. — — 3c^ bei^e mid^ l^eute, mo ba§ alte 3^^)^^

untergel)t unb ein neueö auf, mit 3^^^^ ^^^^ ^erum; id^ beteur'

gljnen, ba^ ic^ ber ©ol)n be§ ****en bin, unb ba^ id^ ©ie nid)t

tüieber fel)e, unb ba^ (Sie gleid^mo^l alle 2öiener 53riefe l^aben 30

follen. Slber id) bitte ©ie um (^otteö Söitten, laffen ©ie 3^^^^

^lle. ^od^ter lefen. Qe^o liefet jeber ^auf^err, ber fie l)eiraten

lann, unb jebe ^auffrau, bie fd^on einen l^at: unb gefponnen unb

gefod^t mirb in unfern Silagen — ba§ fel)en ©ie au§ ben §emben

unb 2öänften — bei aller £e!türe noc^ immer genug. Unb Der= 35

führen — fann ein Sefer gerabe eine Seferin am fd^merften unb

7. I)ätten. Buxt. lex. p. 221. J. P. — 27. Ratten. 3Jlöfer§ D5nabrüdEtfd)e @e*
fd^td)te ic. 1. X. J. P. — 29. 2Ber ben ^efperu§ fpäter lieft al§ biefe 53orrebe, bem mu^
bie unfd^ulbige Siieugierbe gelaffen werben. SDer onbere ^at fie fd^on gefüllt. J. P.
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eine 2(!öG = 2djül3m am beften. — — ^as feljen Sie an ber

©tenjin. §. Hauptmann, id) bitte Sie'/'

„Gi, ba^ bid) — über ben (ebenbigen 25;>inbfädje[! raae

fümmert Sie mein ^inc; brinnen (feine Xoc^tei)?'' mar feine

5 9leplif. — ©in maljver ©lüdötjafen mar'ö für mid^, bafj \6) in

ben gmei l^eiligen SCbenben nic^tö, unter bem größten relatorifdjen

geuer, nid^ts uon ber ^od)ter in bie $änbe genommen f)atte

als — ftatt ber it)rigen — ctman für einen Örofd^en .Hopffiaar,

bas mir nod} baju in bie Ringer orbentUc^ nnidjö. ©§ märe menig

10 geroefen, im biograpf)ifdjen SRelatorium if)re §änbe ,^u ergreifen,

eö märe gar nidjtö gemefen; aber, mie gefagt, idj (}att' es bleiben

laffen: ®u, Ijatt' ic^ ,^u mir gefagt, genieße ein fd^öneö ©efic^t

mie ein ©emälbe unb eine meiblid^e Stimme mie einen 9lad)ti=

galfenton unb 5erfnül(e baß ©emälbe nidjt imb erbrüde bie ^^^ilo=

15 mele nid)t! 2öie, mu^ benn jebe artiftifdje !3:^utpe ^u einem Salat,

jebe§ 3(itartud) 5U einem ^amifol nerfc^nitten merben? — Sei

fold^en @runbfäl3en ift jebem leidjt bie Stngft begreifIid§, in ber

xd) fonft faft ade 9(benbe über ben ßinbrud mar, ben etman meine

©eftalt in ^aulinenS ^er^ nad^faffen fönnte, bis id^ mid^ bamit

20 beruf)igte, t>af:, \d) ein 2(bt)o!at unb ©erid^t5l)a[ter märe, imb bajj

id^ mid) alfo über jmeiertei Sd)önf)eiten 9Jtilton5 erl)i)be, über

feine poetifd^en unb über feine pl)i)fiognomifc^en, bie bem $octen

ben ßfelnamen Wd^ 93iilton ^uge^ogen.

— Unter allen 9Sal^rf}eiten glaubt ntan bie am legten, baf^

25 gemiffe 9Jtenfd)en mit feiner gu befe()ren finb; baf^ ber ^f'Pf^ji^itpt

unter biefe gemiffen gehöre, fiel mir fpät enblid; bei, unb id^ na()m

mir t)or, if)m feine anbre -$rebigt ju l^alten aU meine fpaf5l)afte

Straf; unb Ofterprebigt : ,,§. ^opf^aupt, leifer, 3)iIIe. I)i)rt fonft

jeben ^i^on, Sie f)aben h^n guten Sommerüogel in§ Srief:^opier=

80 bud^ feftgefpie^t; aber am jüngften (55erid^te t^erflag' idj Sie, ^a^

Sie i()r meine 2öerfe nid^t ^^u (cfen geben. 3d^ moUte, Sie [)ätten

fid} nur menigftenS fo lange fdjlafenb geftefit, biö id) i^r bie

übrigen 'Xdk non ber fu^fd^nappcUfdjen §iftorie f)ätte auöerjäfjlt

gef)abt, meil gerabe in il^nen bie mid;tigften 2)inge, Siebenfäfenä

85 ^ant, ^ob unb §eirat worfommen. — Wdk. ! id^ merbe aber

16. Äamifol. ^proculu'j, Sanbpfteger bc§ ©enferid^, fta^l aüc ort^oborcn Äird^en in
ber jeugttanifd)en ^:^'roöinj in Slfrila au'j unb Ue^ bie 2lltartiid)er ju ÄÖmiföIern imb
^ofen Deravbcitcn. Simonis djriftl. 2Utertuin S. 2SG. J. V. — 21. alfo fef)tt in ber
1. ®cfatntau§gabe. — 28. Dfterprebigt. ^n bctn 3)littelaltei* imirbc am erften Dftertage
auf ber Äanjel ©pa^ geniad;t, ben man ein c^riftltd^eS Dftergcläd^ter f>iefe. .). P.
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meinen ^. ^Berleger in Berlin erfud;en, 3^nen bie folgenben ^eile,

fobalb fie auö ber ^sreffe gef)oben finb, nod) feucht lüie eine ^d-

tung ^u üBermadjen. Unb bamit G5ott befohlen, §. 3opft}rtupt,

er fdjcnfe ,3f}nen ftatt beö neuen '^aljx^ ein neueö ^erg unb ber

guten ^cd^ter ein graeiteö in i()re§ t)inein/' 5

^er Glementenftreit unfrer ungleidjartigen ^eftanbteile rourbe

immer lauter; — me()r fag' id) nidjt, raeil jeber 33eifa^ 9kd^fud)t

fd^tene. ©lüdlid; preife, baö barf id; ju allen ^dkn fagen, g(ü(f=

(id) preife fid) jebe ^od^ter (aber bie rcenigften erfennen eß), bie

meine SSerfe (efen barf, menn ber 3]ater raac^t. Unglüdlid^ ift 10

jeber De^rmannifd^e ^ebiente, tueil baö ßöpf^rtupt if)n mie einen

3ßinb()unb ausljungert ju fd^nellen Säufern, aber nidjt auf bem

^(aoier, fo mie bie ^inber ber ^^^änjer nic^tg 5U effen friegen, um
beffer ju fpringen! Unb glüdlid) ift jeber dürftige, ber nid}tä

mit \^m 3u tl)un l)at, meil i^afoh Ce()rmann allen 'DJtenfc^en ge^ 15

rabe fo t)iel moralifd^en ^rebit giebt, alö fie !aufmännifd)en l)aben,,

an meld^eä 9?efrutenma^ beö Söerteä il)n bie ^aufleute gemöljnt

l)aben, bie einanber mit metallnen ©llen meffen! ^lo^ gang 2(rme

l)at er alö gujsgeftelle feiner ^Jtilbe lieb, roeil er Silmofen, bie

er im ^J^amen unb auö bem ^ammerbeutel ber Stabt verteilt, für 20

feine l)ält. . . griebe fei mit il)m! '^ä) l)atte nur bamal§ bag

grieben§feft ber ©eele, ha§> \d) im J^rudjtftüde biefeg 33uc^§ be=

fd;rieben, nod^ nid^t mitfeiern Ijelfen unb l)atte über bas 6rla§jal)r,

ba§ in imferm ^ergen fo lange gegen alle moralifc^e ©c^ulbner

bauern foll, mie ber lange 9*teid^ötag, nod; menig üon bem ge= 25

lefen, ma§> \6) barüber gefabrieben; id^ l}ätte fonft bem ßopf^ftwptß

nid^t einmal roiberfproc^en.

®urd) meine 2lbfdjieb§rebe an bie ^od^ter ärgert' id^ il)n

leiber noc§ einmal, meil id^ i^r unb il)m einerlei münfd^te, um gu

verbergen, mem id^ rcünfd^te: „3d^ f«gß 3^nen, §. 3opf^upt 30

unb 3}Jabemoifelle, ein langet Seben)ol)l — ic^ merbe ^ijmn beiben

feine meiner Sebenäbefd^reibungen an elijfifc^en Slbenben o^ne 2(b=

fdjmeifungen met)r ergä^len fönnen, unb bie l). Slbenbe unb bie

l). 3:^age werben oorübergelien, ol}ne ba^ ein Wlann ing §auä

tritt, ber 6ie beibe fe()r rül)rt. ®a§ «Sd^idfal erftatte beiben 35

bie ^üd^ermad^er burd; Sudler; eä gebe bem trägen §ergen 5u=

-^2
f. tiefcf) rieben. „Saä ^^l'^

'^^^ Sanftmut am 20. ^ßärj." Sä befdjlic^t ba§

britte Sänbc^en. J. P.

1
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Tüeilen einen poetifc^en Bd)ia(^, ber ftiden 53ruft einen l'ü^en Seufzer,

ber fie mit 3(§nbungen fd^raellt, ^ijxm beiben Sdigen einige tropfen,

n)ie fie ein 2(nbante au^prefjt, unb füf)re 3ie am bem ^eijVn

(Sommer uod Midjt \tatt in einen 9Zad)l'ommer in einen 6(üf)enbL'n,

5 fingenben Sen,^. . . . Unb gnte ^ad)V/' —
— Unb miir'ö mein ßrbfeinb: er mürbe mir na§e 0|el)en,

menn id^ Beim 3(6fcf)iebe backte: „^u fie^ft i§n nicf;t mefjr/'

^üuline mar eigentUcf) feine ©rbfeinbin. — ^rau^en ani ben

©äffen liefen noc^ mel)re ÜZeujafjrsgratulanten, bie ^^ac^tmiic^ter,

10 l^erum, bie ifjre Söünfc^e in ^(aömufif festen unb in fdjtec^te

:i?erfe. Mid) bemegt allezeit ein fteifer, altiniterifc^er, ro()er '^ers,

^umal aus einem t()m ungemeinen -Olunbe, inniger a(g ein faft;

lofer neuer mit elenben @ig= unb g^eberblumen, unb eine ganj

elenbe ^oefie ift beffer aU jebe mittelmäßige. 3^^ befcf;(oß, ^um
15 2^()ore (jinauöjugefjen unb bie Sruft üolt fel)r unähnlicher 33e=

megungen — ^h^n meil e§ erft elf Ul)r unb bie falte ^lad)t Dotl

©terne mar — unb roeil eg bie le^te beö ^al)x^ mar, un1) id)

in ba§ neue nid^t mie in baö groeite Si^bzn fcl^tafenb übergel^en

wollte, fonbern mac^enb — id^ befd^loß, bie fc^lagenbe, er^i^te

20 Sruft ing Jyreie in einen ftillern 3^^^^^ ^^ tragen. . . .

2öenn man einen 5Jlenfc^en in eine unabfe^lic^e, leere 3a^ara=

müfte laufen ließe — unb il)n nacljl)er roieber in bie engfte ©cfe

brüd^te, fo mürbe i^n baäfelbe fonberbare ©efü^l feinet ^d) an^

fallen — ber größte unb ber fleinfte ?fianm beleben gleid^ fe^r

25 baö 33emußtfein unfer§ ^d) unb feiner 3Serl}ältniffe. 5f^id^tö mirb

überhaupt öfter nergeffen alä ba§, maö t)ergiffet, ba§ ^d). ^\d)t

bloß bie med^anifdjen 3trbeiten ber ^anbmerfer jiel^en ben 9JJen=

fc^en eroig auö fid§ l)erau§, fonbern aud) bie Slnftrengungen beö

gorfd^enö mad^en ben ©ele^rten unb ben "^^ilofop^en ebenfo taub

30 unb blinb gegen fein @r unb beffen Stanb unter ben 2öefen; ja

noc^ tauber unb blinber. dT\d)t^ ift fc^roerer, aU einen Öegen=

ftanb ber 33etrad^tung, ben mir allzeit außer imö rüd^en unb nom
innern 3luge roeit entfernen, um eö barauf §u richten, ju einem

©egenftanbe ber ©mpfinbung §u mad^en unb gu füllen, ha^ ba^

35 Dbjeft baö Sluge felber fei. ^d) ^abz oft gan^e 33üd^er über ba^

^d) unb gan^e Sucher über bie ^ud§brudfer!unft burc^gelefen, el)'

\d) ^ule^t mit ßrftaunen erfal), 't>a^ baö ^d) unb bie Sud^ftaben

ja eben vor mir fi^en.

— "^er Sefer fei aufrid^tig: l^at er nid^t fogar je^o, ba ic§

^tan ^aulä SBerfe 2. 20
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barüber gan!e, üergeffen, ba^ er ^ter ^ud^ftaben t)or fid^ l^at unb

fein 3^ baj^u? —
2(6er brausen unter bem fd^immernben §immet unb auf einem

(Sd;neeberge, um ben eine geftirnte, röeite, ftarre gläd;e glimmte,

ri^ fid^ "üa^ 3<^ ^o^ feinen ©egenftcinben ah, an benen e§ nur 5

eine (Eigenfd^aft mar, unb mürbe eine ^erfon, unb id} fal^ mid^

felber. Sllle S^^tabfä^e, alk 9^euja§r§= unb ©eburtStage 'i:)zhzn

ben 9J?enfd§en l)od) über bie Söogen um i()n l^erauö, er mifd^t bie

2(ugen ab unb blidet im freien f)erum unb ben!t: „Söie trieb

mid) biefer «Strom unb übertäubte mein ©el^ör unb überflutete 10

mein ©efid^t! Qene gluten brunten ()aben mid^ gebogen! Unb
biefe oben, menn id) roieber untertaud;e, mirbeln mid^ ba^in!"

D^ne biefeö l^elle ^emu^tfein beö 3d^ giebt eö feine grei=

l^eit imb feine (55Ieid)mütigfeit gegen ben Slnbrang ber 3ßelt.

3d^ mi(( in meiner (Srgii^lung fortfahren. 3d; ftanb auf einem 15

(Siöberge, obmol^l mit einer glüljenben Seele — ber gerfpaltne.

?!Jionb fd^ien l^eE ^ernieber, unb bie Sd^attenftüde ber ^annen=

bäume um mid^ lag^n, mie ,3;erftüdte ©lieber ber 5f^ad§t, fd)mar§

auf bem Siliengrunb au§ ©d^nee. — Grüben, roeit üon mir, fnieete,

mie es fc^ien, ein -Dienfc^ unbemeglid) auf ber Strafe. 20

Se^t fd^lug e§ 5mi3lf U^r, unb baö fd^lad^tennolle ^a1:)x 1794

fiel mit feinen Strömen oon Slut in ba§ 9J^eer ber ©migfeit;

baö nadjfummenbe Sföogen be§ ©lodentonö fagte mir gleid^fam,

je^o l)at baö Sd^idfal eud) hinfälligen ba§ alte 3^^^ ^^t bem

jmölften Schlage bei ber SSerfteigerung von ?[Rinuten gugefd^lagen. 25

®er fnieenbe 50'^enfd^ auf ber Strafe ftanb nun auf unb

ging eilig baoon. 3»^ fonnte im Ijellen 9)tonblic^t il}m unb feinem

Schatten lange nadbfe^en.

3d^ »erlief meinen ^erg, ben ©ren^^ügel ;^mifd}en §mei 3al)ren,

unb ging Ijinunter auf bie Strafe, mo ber 9JJann gefnieet 'i:)attz. so

Sd^ fanb einen .^reugmeg unb ein t)erlorne§ l)anbbide§, fd^raargs

leberneö ©ebetbud^ in ^uobe^, beffen Blätter gelb gelefen maren.

2(uf bem einzigen meinen nornen ftanb ber 9kme be§ Sefi^erö,

beffen £niee l)ier tiefe Spuren in ba§ l^arte ©latteiS gel^öl^lt l^atten.

^d) fannt' i^n raol)l, e§ mar ein fogenannter §äu§ler, ber §mei ss

Söl^ne in ben je^igen Arieg ftellen muffen. — Slls id^ meiter nad^=

fal), fanb id^ im Sd^nee einen ^rei§, ben ber gurd^tfamfede alö

einen 9^ing gegen böfe ©eifter gebogen l)atte.

3c^ erriet alleö: ber 33li3bfinnige, beffen Seele in einer ring=
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förmigen Sonnenfinfterniö kSte, raodte in ber feierlid^en )Uad)t

baö ferne bumpfe Bonnern ber ©eraitter in ber ^wteft be^ord^en

unb ^atte fici§ nic^t mit bem Körper, fonbern mit ber erniedrigten

Seele auf bie Grbe gelegt, um h^n ^Sorfc^ritt ber fernen ^^einbe

5 §u I)ören. „(Singefc^rtinfte, bange ©eele/' bad^t' id^, „roarum foKen

über bie l^eitre ftilk '^aä)t bie fünftigen !^oten mit i^ren Sßunben

5ief)en unb beine fd^(afenben ®ö§ne o^ne ©lieber? 3ßarum roillft

bu fdBon bie fliegenben flammen ber geuer§6rünfte fe^en unb

aües büftre (Getümmel bes ungebornen Sammerö, ber noc^ feine

10 3ii^9^ §öt/ üernel^men? SÖarum foKen auf bie (Särge, bie im

fünftigen '^ai)xz nod^, mie in ^eftjeiten, ol^ne Stuffd^rift ftel^en,

bie D^^amen fommen? — D, bein Salomonsring l^at bid^ nic^t

befc^irmt gegen ben mürgenben ©eift in unfrer Sruft. Unb bie

ungeftalte S^iefenmolfe, hinter ber ber ^ob unb bie S^^wnft fte^t,

15 wirb, vo^nn mir na^e an fie treten, ber ^ob unb bie 3wfunft

felber." . . .
-

Sn fofd^en Stunben legen mir alle gern unfern §ut unb

imfern ^egen auf bie 33al^re unb uns baju — bie veralteten

9f^arben brennen nod^ einmal, unb unfer falf^ geseiltes §er§ mirb

20 mie ein übel eingerid^teter 2lrm raieber gebro(f;en. 2Iber ber grau=

fame, fd^neibenbe 33[i^ einer großen 9)linute, beffen 2öieberfc^ein

über ben gangen Strom unfer§ 2ehtn^ (endetet unb reid^t, ift unö

nötig, um xmö gegen bie ^^'^li'^tß^ w^^b 3oI)anni§mürmd^en, bie

un0 in jeber Stunbe antreffen unb füf)ren, bUnb gu mad^en, unb

2» ber leidjtfinnige 50tenfd^ l)at eine l^eftige C^rfd^ütterung gegen feine

f(einen, immerfort nagenben Bewegungen nötig. '3)a]^er ift eine

9^euja^r§nad^t für un§ f(einen Sd^a(tiere, bie am Schiffe ber @rbe

faugenb fleben, rote bie mi)tl^o(ogifd§e S^ac^t, eine äJiutter üie(er

©Otter in un§ — unb in einer folrfjen ^aci)t ge()t für un§ ein

30 ]^ö]^ere§ 5^orma(ja^r an a(§ baä, barin 1624 anfing. Unb mir

mar, aU mü^t' i(^, e§ fei aus ^emut ober 9^eue, in bie Spuren

be§ armen, finber(ofen 33ater§ nieberfnieen

Se^o trieb ein (ebenbigeö Soeben auf einma( üon ber Stabt

l^ette, er()eiternbe ^öne roie ^(umenbuft unb 33(ütenftaub über bie

35 t)er()ärteten ©benen ba^er; 2öa(b()örner unb trompeten roarfen

12. ©alomon^rtng I}at nad) bem SCatmub bie ^raft unftcrbüc^ unb unftc^tbar 311

inacficn. — 28. m i) 1 1) 1 g i j dj e 5R a d) t , yim: (9tad^t), S^oc^ter be3 Sljaoö, flcbar bem erc=
bo5 ben 2ttl)er itnb bie §einera, of)ne ®ema[)[ aber eine 5Rei^e meift fur(^tbavcr aSefen.— 30. Siormaljalir, bei 2tbid)lie§itnn bcS rocftfäli?d)en griebemS rourbc beftimmt, ba^
alle biejenigen, iüeld)c 1024 an einem Drte freie Dieligion^ü^ung gefjabt Ratten, biefefbc

aud) ferner beljalten foüten; 1G24 l)ie^ bcmnad) ba§ 9tormaIjaf)r.

20*
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t)om ^urme ber Stabt tf)re lebenbigen %'6m über bie fc^lafenbe

Sßelt imb fü'^rten fro!^ unb fräftig bie erfte «Stunbe be§ neuen

3al)rä unter bie ängftUd^en ?0^enfd^en ein. Unb ic^ raurbe aud)

fro^ unb fräftig; id^ ()ob ba§ 2(uge vom raei^en ^(i)km be§

iünfttgen grü^lingg auf unb fa'f) nad} bem 93ionbe; unb auf feinen 5

f)äufigern gießen, raeld^e in ber 9iäl)e grünen, fal^ id^ unfern

©rbenfrüf)Iing in Blumen rul)en unb barin mit ausgebreiteten

glügeln §uc!en, um balb mit anbern ^ugoögeln gu unö, mit Serd^en=

tönen unb ^fauenfpiegeln gefc^müdt, herabzufallen. —
®ie entfernten 9^eujal^rgtöne flatterten noc3^ immer um mid^; 10

id^ raurbe üiel gtüdtid^er unb roeid^er unb fal) bie !ünftigen ©d^mergen

be§ neugebornen S^^^^r ^^"^ f^^ glid^en — fo jd^ön üerfleibeten

•fie fid§ — einigen vergangnen ober ben Xönen um mid^. ©0
nimmt ber Stegen, ber burd^ bie groge §ö^le im ©ebirge von ®erbr)=

f^ire fällt, in ber gerne ben ^lang von melobifd^em (S5etöne an. 15

— 3lber al§ id§ um^erfal) unb mir bie mei^e ©rbe mie eine>

mei^e ©onne üorfam unb ber ftille, t)om tiefen ^lau berührte

^reiö um mid§ mie ein gamiliengirfel üerfd^mifterter Söefen —
al§ bie ^öne, roie fd^önere ©eufjer, meinen ©ebanfen nad^folgten

— aU xd) am ©ternenl)immel fo üiele taufenb unoerrüdte Saugen 20

ber fd^önen abgeblühten 5Jlinuten, beren ©amen bie l^ö^ere (^üte

meiter ftreuet, ban!bar anfd^auete — alö ic§ an bie fd^lafenben

5!)tenfd^en um mid^ badete unb i^nen münfd^te: „©dalieget froher

morgen eure Slugen auf" — imb al§ id^ an bie road^enben unter

mir badete, beren eingefd^lafne @eele benfelben Söunfd^ bebarf, — 25

ba mürbe bie 33ruft, bie fo fd^öne ^öne unb bie heutige 9^ad^t

längft beftemmten, nun gu t)oll unb gu fd^raer, unb ber blaue

§immel unb ber bli^enbe Wlonh unb bie flimmernben 33erge auö

^(^mz floffen unb faulen ^ufammen gu einem großen fc^mimmen=

"Den ©d^immer. Unb im Sd^immer unb imter bem ©etöne 30

l)ört' id^ bie (Stimmen meiner greunbe unb guter 5)?enfdjen, roie

fie einanber bang' unb roeid^ bie Sßünfd^e eineö frol^en mmn
^ai)x^ brad^ten; aber ii^re rül^rten mid^ ^u fe^r, unb id§ !onnte

meinen !aum benfen: „D, e§ ge^' eud§ allen rool^l in jebem Sö^re!"

©übe be§ erften 58änbd^en§. 35

6. grünen. 3laä) ©d^röterä SScobad^tungen fteCen fid^ un§ btc grünenbcn Streden
be§ 3Jlonbc§ al§ Rieden bar, rcetl fie roeniger 2td)t jurüdroerfen al§ faf)Ie rcci^e. J. P. —
14 f. Serbgfl^ire, bie 2250 %u^ lange ^eaff)ö^le bei Gaftleton. — 15. ©etöne an.
©iel^e 3Jiori^' Steife burd^ Gnglanb. J. P.
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/^ö ^at mid^ oft üerbrie^tid^ gemacht, ba^ ic^ jeber 3Sorrebe, bie

^ic^ fc^reibe, ein ^uc^ anhängen mu^ alö ^(((onge etne§ 2Bed^feI=

5 brtefeö, alö 33eilage sub litt. 21— 3- 2(nbern priüatijierenben ©e=

le()rten merben fi^on gange 33üc^er fertig unb lebenbig am ber

3Öiege jugefdjidt, unb fie brauchen nid^tö baran gu l)ängen alö ba§

golbene ©tirnbtatt ber ^orrebe unb nid)t§ me^r an ber Sonne
gu machen a(ö bie 2(urora. 2(6er mid} I)at noc^ fein ein^giger SCutor

10 um eine 3Sorerinnerung erfuc^t, ob id^ gleic^ fc^on feit einigen

Salären me^re 33orreben im oorauö oerfaffe unb auf ben ^auf
aufarbeite, morin id; fünftige 3Berfe nad^ ^l^ermögen erl)ebe. 3^^/ ^^^

gangeö ^Jtüngfabinett oon folc^n ''^sreigmebaiKen unb §ulbigung5=

münden, bie ic^ für frembe ^^erbienfte mit ben beften 9iänbel=

15 mafdeinen ausprägte, fte^t mir immer üor Saugen unb läuft täg=

lid) ^ö^er an; ba^er fd^lag' id) ba§ Kabinett am (Enbe — eö ift

faum anberö gu mad^en — im gangen (oä unb gebe ein 53ud^

t3oI( bloßer präegiftierenber ^orreben — gu gebenflid^en 3ßerfen —
f)erauö.

20 ©leid^mol^t mill man nod^ bi§ §ur Dftermeffe bie 3}orberid^te

einzeln abfte^en; unb Sd^riftfteller, bie fid) am erften melben, fönnen

fid^, ba man i^nen ben gangen prälubierenben gaäcifel gufd^idt,

bie ^orerinnerung aueftauben, in ber id^, mie fie glauben, ein

^uc^ am meiften lobe. 9^ad;^er aber, bei ber §erauögabe ber

25 3Sor= ober ^obreben im gangen, bie id; mit bem 5Die^fatalog burd^=

fd^ie^en laffe, werben blo^ bie ©ele^rten auf einmal in corpore,

4. aillonge, Sln^angSjettel an einen 2Bec!)feI, beffen 9lücffeite mit 5|nboifementen

angefüllt, ber aber no<i) ni^t üerfoQen ift. — 21. o öfteren, oeräufem; (Srimm fü^rt
bie Stelle nicf)t an.
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in choro t)erl^errlid)t, unb id) biete, fo 511 fagen — tt)ie 1775 bie

^önigin=^aifenn ber gnnjen 3öiener ^aufmannfdjaft — ber ganzen

©eleljxtenrepiiblif in ^^aufd) unb Sogen ben 3(bel an; n)ien)of)(

\d) an ben atmen ^egenfenten, bie \\6) baö gange '$al)x an ^l'empeln

be§ ^ul^mö nnb an ßljvenbogen frumm iinb arm mauern unb 5

leimen, bie Betrübten Beläge vor mir fiabe, ba^ roeniger babei

Ijcrauöfommt, menn man bie geleierte D^epubli! in fed)§ golianten

er()ebt, a(§ menn man mit ©annajaro bie renetianifd^e in ebenfo

t)ielen S^xkn rüljmt, beren jebe ein Sd^enfbrief t)on 100 günf=

tfjalerftürf'en für ben ^ic^ter marb. 10

3ur ^^robe mil( iä) eine Don jenen 9>orreben in biefe ein=

fdjid^ten unb mid) fteEen, aU l)ätte mit il^r ber berühmte 3Ser=

faffer mein ^xid) auf ßrfud^en cerfe^en, meldjeg ncd^ baju aud^

roirüid) fo ift. 3<^ ^^ffß ^^ßi<i}t mein Söefen ober ©ubftratum in

j^mei ^^erfonen verfallen, in ben 331umenmaler unb in ben 33or= 15

beridjtmad^er. S^j lef ober mit %kif, — benn gang oI}ne Se=

fd^eibenljeit fann feiner leben — für mid^ bie allerelenbefte 33or=

erinnerung au§, in ber maljrl^aftig mä^ig genug gepriefen mirb,

unb bie ben 2(utor beö nadjftel^enben 2Öer!§ mel^r auf einen Seid§en=

als ^riumpl^raagen ]^inauff)ebt, ben nod^ bagu nid^tö gie^t; bie 20

anbern 3Sorreben l^ingegen fdjirren bie Dkd^röelt an; biefe imb bie

Sefemelt merben barin vox ben §immel§= unb ©liaSmagen ber

ltnfterbUd§!eit eingefpannt unb fal^ren bie SSerfaffer. . . .

©d^iie^Iid^ ^be id^ nod} angumerfen, ba^ ber treff(id§e §.

S^erfaffer beö §efperu§ bie 9^ad^fid)t für mid§ geljabt, meine SIumen= 25

ftüde burdjgufe^en unb fold^e mit folgenber fel^r lefensmerten ^^or=

rebe §u begleiten.

3d^ ton foIgenbeS fc^Iu^t'ettenmeife l^eifd^en (poftulieren), unb

gmar in ©leid^niffen. 30

5!)land^e Sd^riftfteKer, g. S. Doung, günben il)ren 9'^err)en=

geift an, ber raie anberer ©eift (eau de vie) alle ^erfonen, bie

um ba§ flimmernbe ^intenfa^ Ijerumftel^en, mit einer täufd^enben

^otenfarbe anmirft unb beftreid^t; — nur leiber fd^aut beim ^unft= .

ftüdf jeber nur ben anbern an unb feiner in ben ©piegel; in ben 35

8. ©annajaro, ^flccpo, (1458—1530), italicnifd^er utib latetniyd^er ®idE)tei-. %üx fein

Sßenebtg in fecfiS S^i'^" rü^menbe§ ©vigramtn erhielt er com üetietianifd^en Senate
600 ©olbftücfe.
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5Renfrf)en unb in ben 3c(;rlftfte((ern lüirb burcf) bie 'Jtac^barfc^aft

bev adgemeinen 3terblid){'eit um fie ()er nidjtö alö t()re GmpfinDiuu]

ber eigenen erceptimfdjen (ausne^mlidjen) Unfterblidjfeit er()ö()t; aber

bieö labt uns a((e ungemein.

5 daraus ergiebt fid; nun, bünft mid), bie ^-ü(ge leicht, ba§

ein ^id;tev im fünften ober funf,^igftcn Stodroerf .^roar öefänge,

aber feine ^od^^eit unb §auöf)altung mad^en fann, gefdjroeitje ein

gutes §au5: g(eid)t er nic^t ben Manarieni)i3ge(n, bie ^um ^^dtn

einen grii^ern 33auer braud;en als ,^um 'Singen V

10 Unb raaö t^ut benn, menn biefes ridjtig ift, bie geber be§

SdjriftfteKerö? (Sie gie^t, mie eine ^nabenfeber, bie Schrift, bie

bie 9ktur fdjon mit bleid;er ^(eifeber in ben 2efer geschrieben,

mit i^rer ^inte gar au§. S)er Saite be§ Slutors tönen nur bie

Cftanen, Cuinten, Duarten, Sterben ber Sefer nad}, feine Sefunben

15 unb Septimen; unäf)nlic^e Sefer merben t^m nic^t äfjnlic^, fonbern

nur äl)n(ic^e merben i()m gleid^ ober äf)nli(^er.

Unb bamit fteljt imb fällt mein üierter §etfdjefa^; baö

§ufeifen be§ ^egafuß ift bie 33emaffnvmg am 2©a^rf)eitsmagnete:

er 5ief)t uns bann ftärfer, raiemof)! roir hungrige ä>öge( finb,

20 meldje auf bie 3;;rauben beg ^^oetcn fliegen, a(§ roären fie mafjre,

unb bie b(o^ ben S^^Ö^'n für gemalt anfe^en, ber fd^reden follte.

3e^o madjt fidj ber Übergang gum fünften §eifc^efa^e üon

feiber: ba^ ber ?Oienfc^ eine fold;e Sld^tung für jebeö 2(ltertum

l^egt, ba^ er fie fogar fortfe^t, roenn baöfelbe blof5 nod) ber

25 ^edel unb bie Saroe beg ©ifteö ift, ber e§ aufgeli3fet. 3d; mac^e

l)ier abfid^tlid^ ^mei ^^eläge biefes Sa^eö gar nid;t namhaft —
nämlid^ bie in 2öurmme§l jerfreffene 9?eligion imb bie ebenfo

jerfrümelte greiljeit —
, fonbern ^alte mid) alö Sut^eraner nur an

ben britten, bie Reliquien, an benen man, menn fie oon ben

30 Stürmern aufgefreffen morben (nad^ bem Sefuiten Vasquez), nod)

baä anzubeten ^at, maö übrig ift, bie 2öürmer eben, ^afte

ba^er nie ben 3[9urmftod beiner 3^^^^^ ^^^^ ^^^ ^M* fönft fein

5. 'üa ber obige ilettcnfrf)Iu§ al?> foId;er feinen 3wia'"t"cn'^ang ^aben mufe: fo f)ab'

iä) it)m einigen bmd; blofee SEorte unb Übergänge ju erteilen gefud)t unb bie ©lieber ber

Sc^hi^fette in etrcaä burd) ben f^aben ber Siebe oerbunben; unb man mag fie etman für
einen Sanbrcurm galten, in bem jebeä ©lieb reieber ein eigner, priüatifierenber, ibios

;jatl)if(f)er S5?urm ift. J.l' — 21. ber fd^rerfen follte. 2)ergried)ifd)eailaler3eu;riö malte
einft einen Änaben, n)eld)er eine Traube trug, unb erflärte, al§ ein SSogel auf biefen juflog,

er I)abe bie 2:rauben beffer gemalt al§ ben iinaben, benn roäre biefer oon gleid)er l^oUs

enbung, fo f)ätte fid) ber 35ogel fürd)ten muffen. — 25. ber, 33.21. baä. — 30. Vasquez,
Dictionnaire pliilosophique. Art. Eeliques. J. P.
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gra^: ein ?i)iiKion 3Bürmer gelten fc^on einem guten Sinb=

n)urme gleid).

^iefeö mu^ angenommen werben, roenn anberö ber fed^fte

§eifd)efa| einen Sinn \)(xhz\\ foK: '^a^ fein 9Jlenfd§ üöKig g(eic^=

gültig gegen alle 3:Öal)rl)eiten fein fann. 3a fogar, menn er auc^ 5

nur noc§ poetifd^en «Spiegelungen ßllufionen) ^Ibigt unb offen

fte^t, fo el)ret er zhzxi baburd) bie äöa^r^eit, ba in jeber ^id^tung

gerabe ba§ SSa^re ber beraufd^enbe ^eftanbteil ift, roie in unfern

Seibenfdjaften blo^ bae 5!}ioralifd;e beraufc^t. ©ine Spiegelung,

bie burd^auö nic^tö märe alö eine, mürbe zhtn beö^alb feine me^r 10

fein. 3ß^6^ Sd^ein fe^et irgenbroo Sici^t oorauö unb ift felber

Sic^t, nur entfräfteteö ober üielfad^ gurüdgemorfeneg. 3^ur gleid^en

bie meiften 9)Ienf(^en unferer nid^t fomol)l aufgeflärten alö auf:

llärenben 3ßilß^ ^^^ 9lad^tinfeften, bie "na^ ^ageölid^t fliegen ober

mit Sd^mergen empfinben, bie aber in ber 9^ad§t jebem 3^ad§tlid^t, 10

jeber pl)ogpl)oreg5ierenben gläd^e guflattern.

®ie ©räber ber beften ^enfc^en, ber ebelften ^lutgeugen

finb, gleid^ Ijerrnljutifc^en, zhtw unb platt, unb unfere ganje ^ugel

ift ein auf biefe 2trt plattiertet 2öeftminfter — a^, mie üiel

^l)ränentropfen, mie oiel Blutstropfen, meldte bie brei @d= unb 20

Stanbbäume ber ßrbe, ben £ebenä=, ben (^rfenntniS= unb ben

grei^eitSbaum, befeud^teten unb trieben, mürben rergoffen, aber

nie gejälilt. ^ie 2öeltgefc^id^te malet an bem ^enfc^engefd^led^t

nid^t, mie ber 5Raler an jenem einäugigen ^önig, blo^ baö

fe^enbe Profil, fonbern blo^ baö blinbe; unb nur ein großes 25

Hnglüd bedt uns bie großen ^enfdfien auf, mie totale Sonnen=

finfterniffe bie Kometen. 9f?id^t blo^ auf bem Sd^lad^tfelb, aud^

auf ber gemeinten (Srbe ber 3:^ugenb, auf bem flaffifd^en 53oben

ber Sßaljr^cit türmt fid^ erft au§ 1000 fallenben unb fämpfenben

unbenannten §elben ba§ gi^^geftell, auf bem bie @efd)id;te ©inen 30

benannten bluten, fiegen unb glänzen fielet. ®ie größten ^elben^

traten merben gmifc^en t)ier ^fä^len getljan; unb ba bie ©efd^id^te

nur bie Slufopferungen beö männlid^en ©efc^led^teS gäl^lt unb

überhaupt nur mit cergoffenem Blute fdjreibt: fo finb in ben

Slugen beö Sßeltgeifteö unfere Slnnalen gemi^ größer unb fc^öner 35

alö in ben 5lugen beS 2öelt^iftoriferS; bie großen ^uf^üge ber

Söeltgefc^ic^te merben nur nad§ ben ©ngeln ober Teufeln gefc^ä^t,

7. e^rct, S. 2(. „e^rt". — 11. fe^et, S. 2t. „fe^t"
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luelcl^e barin fpielen, imb bie 3}knfd)en jiüifdjen beit)en roerben

auögeraffen.

^aö finb bie ©rünbe, rcorauf ic^ mic^ fteife, roenn ic§ fec!

genu(5 bel)aupte, ba^ rair aus ben gefüllten greuben6(umen, fobalb

5 rair 3U Ijeftig an fie riechen, ol^ne fie ausgefc^üttett ju ()a6en,

unüermutet ein '3Jiarterinfe!t ^inauffdjnaufen fönnen biird^e Sieb=

bein tnä ©e^irn; unb raer, man fage mir, I)oIt ha^i ilerbtier

bann roieber ^erau§? hingegen auö ^(umenftüden unb beren ge=

malten Slumenfelc^en ift menig 33ebenflid^eö gu fdjnupfen, roeil ein

10 gemalteg ©emürm, ein SÖurmftüd, immer bleibt, wo es fi^t.

®a§ tft'ä, maö ic^ in Öleic^niffen gu ^eifc^en l^abe. 2öaä

baö $ub(i!um "^eifc^et, ift meine 93?einung über gegenroärtige

Slumenftüde. ®er Sßerfaffer ift ein ^offnungöooller junger Mann
von fünf 3^^^^^^)* ^ wnb er roaren von .^inbesbeinen an greunbe

15 unb !i3nnen unö t)ie[(eid§t rü()men, 'oa^ mir, mie Slriftoteles oon

ben greunben fobert, nur (Eine (Seele ^aben. Gr teilt mir alleö

gum Sefen unb -^^rüfen mit, mas er ^erauögeben mill. 2)a id)

i§m nun biefe Slumenftüde mit ))^n lebl^afteften, aber auf=

rid^tigften Sinterungen meineö SBeifallö mieber aufteilte: fo ging

20 er mic^ barum an, mein Urteil barüber befannter ju mad^en,

bas, mie er üiel ^u fc^meid^el^aft glaubt, oielleic^t einiges G5eroi(^t

l^abe; um fo mel)r, ^oa eö unparteiifc^er fei, unb meld;es er besl)alb

ben ^unftrid^tern als baö Sineal unb Linienblatt bes irrigen in

bie §änbe geben roolle.

25 ^m legten treibt er'ö ,^u meit; id^ fann nichts alö blo^

erflären, baf3 baä SBerfc^en mir orbentlic^ aus ber Seele gefc^rieben

ift. ®er (Stoff felber na^m feinen großem bijnamifd^en Slufmanb

an, aU man im 33ud§e mac^t, unb fo gern ber S^erfaffer barin

gebonnert, geftürmt, geftrömet l)ätte, fo mar bod) in ber Stube

30 unb Stubenfammer eine§ Slrmenaboofaten für 9?§einfälle —
fpanifd^e Donnerwetter — tropifd^e Drfane »oll Tropen — unb

für Söaffer^ofen fein ^^la^, unb er fpart bie beften Ungeroitter

auf für ein fünftigeö 2öerf. 3<^ ^l^s feine Grlaubnis, ben ^itel

5. an fie. 93. 2t. aüein fd^reibt: an ifjnen. — 7. in§ ®ef)irn. ^m 3. etücf be§
£id^tenbcrg. SKagajing für bie $^i»fif ic. loirb ba§ a3eifpicl einer %vau erjä^lt, bie au«
einer SÖlume einen 2Burm inä ©e^irn fjinaufsog, ber fie mit SBaljnfinn, Äopffd)merjen u. f. ro.

marterte, biö er Icbcnbig lüieber auä ber 9^afe jiurücfging. .l.P. — 14. von fünf^al^ren.
SBoltaire bringt ^erau§, ba§ einer, ber 23 Jiol^r alt roirb, eigentlid) nur 3', ^a^r im
eigentlid)en Sinn gelebt fjabe. S3ei mir nehmen oft 2eute ba^ä gouter ein, bie feine

^ünftelfetunbe alt finb, ja einer baoon ftarb o^nc atteä 2Uter ab. Unfer guter alter Äant
r;ingegen mag fd)on feine DoUen 25 3af)re auf bei.: 9}acfen ^aben, rcenn nid)t metjr. J. P.



btefeS fünftigen 2ßer!e§ Dorau§ §u fagen: „®er ^itan/' 3^
biefem SS^erfe raill er ber §e!Ia fein unb ba§ ©ig feine§ ^Uma§
unb fid^ baju entjraeifprengen unb (raie ber i§Iänbifd^e 35ulfan)

eine fod^enbe Söafferfäule non mtx ©c^u!^ im ^urdjmeffer in eine

§öl)e Don 90 ober 89 ©d^uf) auftreiben, unb jtöar mit einer 5

fo(c!§en ^\%t, ba^, menn bie naffe geuerfäule roieber l^erunter-

gefaKen ift unb in ben 33ud^läben fd^rcimmt, fie immer f)ei§ genug

fein fott, um ®ier ^rt §u fod^en ober beren Mütter meid^.

,,®ann'' (fagt er aKemal, aber fe^r traurig, meil er merft, bie

§älfte unferer I)iefigen ^'ämpfe unb 2(u§beuten fei t)on einer 10

©rfinurrpfeiferei nidjt fonberlid^ Derfd^ieben, unb bie 2öiege biefeS

Sebeng fc^aufle unb ftide unö jraar, aber fie bringe un§ nid^t

brei (Schritte meiter;) „bann/' fagt er, mag ber arbor toxicaria

macasseriensis beö 3^eal§, unter bem mir fc^on einige §aare

ausgegangen finb, bann mag er mid^ immer oergiften imb in§ 15

Sanb ber S^eale fd^idfen, id^ ^be borf) unter feinem er^ebenben

töblidjen Traufen gefnieet unb gebetet. Unb roarum ftänbe benn

an bem oon ber ©migfeit gemäfferten 33runnen "ber Söa^r^eit ba§

Heine §au§ für 'h^w Söanberer fertig, ba§ man 9hit)e nennt, ginge

feiner jemals l^inein?'' — (5r münfc^t fid^ gu feinem breiten 20

^ecfenftüdfe nid^tg al§ einige (nur ^raei) rechte Siegenjaljre, raeit

ein groj^er, f)e((er, offner §immel )izxi 5)Zenfcben überwältigt unb

entrüdft unb bie geberfraft ber §anb burd^ bie gütte beg 2(ugeä

lä()mt; ein ^unft, morin ber 33üd^ermad)er auj^erorbentUd) oon

bem ^apiermad^er (feinem ?iJlunitionglieferanten) abgef)t, ber feine 25

^O^lü^le gerabe in naffem Söetter fperrt. — ^^^od^ münfd^' id^,

ba^ man bie menigen Kapitel, bie im erften 33änbd§en fte^en,

refapituliere unb mieberlefe, bamit man beffer roiffe, ma§ er

eigent(id§ \)ahzn roill; unb in ber %^Qi ift ein Sud), bag nic^t

1. Ser ^it an. 2)a§ SEerf, ba§ ber §. SSorrebncc al§ SSorläufer anlünbtgt, luie id^

feiber fd)on tl)at im erften ä3änbd)en, roirb loirfUd^ biegen 3tamen fü£)ren unb foU mir

(insofern irf) !ann) ftatt einer S)i§penfation§buUe, ftatt einer Slbfotution in articulo mortis,

ftatt einer poenitentiaria gegen fo Diele äftt)etif(^e ©ünben bienen, bie \i) fd^on begangen

i)abe. (3e^t, nadi ber .<ßerau§gabe be§ S^itane, \^aV \d) blo^ nac^jutragen, bafe an bie

(Stelle meiner ©d^o^fünben bie meiften Äritifer il)re eignen im aSeurteilen be^felben ge*

\z%i.) 3.y. — 13f. arbor toxicaria macasseriensis, ber giftige SBoa Upa§,

unter bem man fctjon in roenigen 3)linuten ba§ .^aar cerliert. J. P. [Se|t Slntfd^ar

(Antiaris toxicaria), ein auf ben Sunbainfeln unb ^f)ilippinen roadjfenber 93oum au§

ber ^amilie ber Slrtofarpeen. 2lu§ il)m roirb ba§ berüdjtigte ^flanjengift Upa§ bereitet;

ta^ oon 3. $. in ber Slnmerfung erroä£)nte ift gage.] — 19. 9iul)e. Sie mittlem Seut*

fc^en baueten an bie aSrunnen if)rer SBurgen ein fleineä ^an^ — 9^ul)e genannt — für

mübe 5ßilger auf. J. P.
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Tiiert ift, ,^rDeimaI gelefen ^u icerben, and) n\d}t rcürbig, ba^

man'ö einmal lieft.

(5(^tiej3lid) munter' id;, obmoljl alö ber unanfel)nlid;fte ^lu6=

bift unb Stimmgeber beö ^^sublifum§, ben §. ^serfaffer 5U mehren

5 Se^tingen unb Infanten biefeö öelidjters auf, mit bem 2.l>unfc^e,

ba^ bie Sefemelt mit berfelben 9^xci^fic^t roie ic^ über 'düq

2öer!c^en rid)te.

§of, im ^oigtlanbe, ben 5. Suni 1796.

3eatt ^aul gr. md)Ux.

10 (So meit ge[)t bie 3Sorrebe meinet greunbeS. Sm (Srunbe

ift'g freilid^ läd^erlid^; aber aud^ meine 33orrebe mu^ orbentlic^

befd^loffen roerben, imb bann !ann \d) mid; leiber mieber nxdgt

anberö unterfc^reiben, alö mein obiger 9lobinfonfci§er greitag unb

^f^amenSoetter t^t, nämlid^:

iö §of, im ^soigtlanbe, ben 5. guni 1796.

Sean ^anl %x. mä)tcx.



fünftes ÄapiteU

'^e\en unb Sorftraifd^ al§ ^affionöraerfseuge — 3Bic^tig!ett cineä Sudler;

fd^reiberö — 3^untiaturftrextig!eiten über Sicf;t[ci^näu3en — ber 3innfd^ran!

— bte §au§not unb ^auöluft.

'TNie iRat()o(tfen ?)ä§Ien im Seben ß^rtfti 15 ©el^eimniffe auf, fünf 5

--^^freubenreid^e, fünf fc^mer,3enreici^e unb fünf glorreiche. 3<^ ^^^

unferem §e(ben burc^ bie fünf freubenreid;en, bie etroan ber 2inben=

l^onigmonat ber @()e ju erja^Ien I)at, bebäc^tig nad^gegangen; xd)

fomme nun mit i(}m an bie fünf fc^merjl^aften, mit benen bie

meiften ß()en ba§ ©efolge i(}rer ©e^eimniffe — befd^Iie^en. ©eine 10

l^at nod^, ^off id^, fünf glorreid^e

W\t bem t)orftef)enben Slbfa^e fing id^ biefeg 53änbd^en in

ber erften Sluflage unbefangen an, a(§ raär' er üöEig ma^r; aber

jröeite ftarf umgearbeitete SCuflagen fobern üon felber mid§ auf,

üerbeffernb beizufügen, ba^ bie ermähnten funfge^n ©e^eimniffe 15

fic^ nid^t (jinter einanber, mie Stufen unb 2(^nen, gefteKt, fonbern,

roie gute unb fc^led^te harten, fid^ einanber bur^fc^offen l^aben.

2(ber aud^ bei biefen ^tifd^ungen beg 2eben§ überwiegt menigftenS

burd^ ®auer bie Suft ben ©c^merj, mie eö ja bem ©rblörper felber

ergangen, ber ^roar einige jüngften Xage, aber nad^ ilinen befto 20

mehrere 5i^üf)(inge, mitf)in !(einere ©d^öpfungotage, erlebte.

— 3c^ ftelle t>ißö all^eö abfid^tlic^ l)er, bamit id§ fo mand^en

armen Sd^elm üon 2efer aug ber 2(ngft erlöfe, er befomme je^t

einen gan?ien 33anb roll ^l)ränen ^u burdjroaten, bie er teilö lieft,

teils mit oergie^t; ein anberes ift ein ©c^riftftetler, ber eine ma^re 25

^lapperfc^lange ift unb fo oiele ^aufenb Sejauberte cor fic^ fann

fo lange unruhig unb angftoolt fpringen fel)en, bi§ er folc^e l^at.

3. 3fJuntiaturftrcittgfeiten, ^ean ^aut benft raoE)I an baä SReffript Sofepf)^ ir.

Bom 12. Dft. 1785, toonad) biefer ben Dluntien alle ®ericl^t§barfeit in fircf)Uc{)cn ©ad^en ab*

iprad) unb fie blo^ für politifdie ©efanbte erflärte. SDer hierauf jufammengetretene (Smfer

Äongre^ entfd;icb fid» für ba§ gänjUd)e SHufl^ören ber Jluntiaturen (©mfcr ^punftation).
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Siebenfäö frf^icfte fogleirf) ben ßiferfuc^t5= unb G()eteufe( ^u

allen anbem Teufeln, als er am 93?ovgen erroac^te. — -Denn ber

ftillenbe Schlaf §ä(t ben JteberpulS ber Seele an, unb feine Körner

finb bie Jieberrinbe gegen bas !a(te ^kh^x be§ ^^affes, rate gegen

5 ba§ f)i^ige y\'ie6er ber ^iebe, — ja, er legte bas Sd^atten-'^Keiprett

l)in unb na()m von ber geftrigen freien Ü6erfel3ung unb '^(bfd;rift

be§ ßgelfrautfc^en ©efid^t§ mit bem ^Stord^fc^nabel eine üerjüngte

unb treue unb fc^raär.^te fold^e gehörig. 2IIs er fertig roar, fagte

er ^ur ^xan am Siebe: „2Bir raoUen i^m ben 9ii^ gleic^ ^eute

10 5ufd;icfen. 53i5 er fetber fommt imb i§n ()o(t, ba baucrt's lange/'

— „3a raoljl/' oerfe^te fie, „biö gum ^[Rittraoc^ bauert'g, aber ba

l}at er'ö längft nergeffen/' — „Unb bod)/' entgegnete Siebenfäg,

„raär' er frid)er herzubringen; id; hxan6)tz iijm nur ben greifti(^=

reu^ifdjen Dreifaltigfeitötljaler von 1679 jum 2(bfaufen gu fc^iden,

15 fo fc^idte er mir feinen Heller bafür, fonbern brächte feiber ba^

Selb für ben ^^aler, raie er'§ bisher immer mit bem 2eibgeber=

fc^en 3]Rün§!abinett gel)alten/' — „Dber/' fagte Senette, „fc^id iljm

lieber ben ^§aler unb bag ©efid}t ^ufammen, fo l)at er eine

gri)^ere 5>"i^eube/' — „Über raa§ eine gröj3ere?'' fragt' er. Sie

20 raupte ber närrif($en Ginfpringfrage, ob fie t)on einer großem

über baä abgefdjattete ober über bas gemünzte @efidjt gefprod)en,

gar nid^t red^t ju begegnen unb fagte in ber 3loi: „3^un über

bie (Bad)tn natürlid^/' @r fragte au§ Sd^onung nic^t nod§ einmal.

3Iber ber Sc^ulrat fd^idte nid^t§ als bie 2lntraort, er fei

25 au^er fid^ vox ^^reuben über bie l}errlid;en G5efd;enfe unb roerbe

baljer fpäteftens Gnbe fünftiger 3i^od)e felber fommen unb fid;

bebanfen unb fid) bered^nen bei bem §. Slrmenabool'aten. ^aö
raenige 3tiuerlid)e, raaö in ber unbered^neten 5lntraort bes forgen=

lofen imb ,^u freubennollen Sd^ulrats rorfc^medte, fonnte ber

30 gerid)tlid^e ^Nebell ber Grbfc^aftsfammer auf feine 2l^eife baburd)

üerfü^en, baf^ er eben eintrat xmb bem 2lbi)ofaten bie Slntraort

ober ben erften Sal3 ober bie ßj^eptionen bes beflagtcn .^eim=

lic^erä von 33laife überreid^tc, bie in nic^tö alö in cincnt Axi^U

gefud^e non brei 3ßod^en beftanben, baö i^m bie iTxammer gern

35 beniilligt Ijatte. 3iebenfä§ lebte alö fein eigener 3lrmenabiiofat

freiließ ber geraiffen §offnimg, baf; bas gelobte 2anb bor Grbfd)aft,

raorin Wlxld) unb .^onig über feinen (^5olbfanb flief^cn, von feinen

14. 1 G 7 9 , «. 31. aUcin fc^reibt : 1697. — 27. u n b f i d; b e r e d^ n c n fe^It aaein in ^. 3(.
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^inbern lüerbe erobert roerben, tüenn er in ber juriftifd^en "üöüfte

auf bem 2öege bafiin (ängft nerftorben fei; benn bie S^f^^ be=

Io()net gern bie 2:^ugenb unb ba§ ''M^fiit ber 3Säter an ^inbern unb

^inbeöünbern; injwifdjen aber blieb'ä immer unbequem, bafj er

nic§t§ §u (eben Ijatt^ bei feinen Öeb^eiten. ®enn v>on bem gräf(id§= 5

reujifc^en ®reifaltig!eit§t^aler — für roelc^en Stiefel nod§ nic^t

einmal be^atjlet Ijat — mar oI)neI)in nid)t länger ju leben, fo mie

von bem einzigen noci§ rüdfti^nbigen 3opfbu!aten auä Seibgebere

nad^gelaffener „9leid)§!riegöoperationg!affe'' gegen ben §eimlici^er.

$Denn biefe§ @olb= unb jenes Silberftücf maren (ob id) e§ gleid^ 10

bisher t)erfcl§miegen) ber ein^^ige ^affenbeftanb ber Seibgeberifd^en

^eilanböfaffe, mit meld^em freilid^ niemanb alg ein ^^^ad^folger bes

§eilanb§ felber au§5ureid;en üermodjte. ©ö ift aber üielleid^t mein

^erfd^meigen ber biöl}erigen 5[Rüngfabinettau§leerungen mieber ein

Semeis, mie fel)r ic^ ben Sefer, mo id^ nur fann, mit fauern 15

^adjzn üerfd)one.

„D, id) raill fc^on 9^at fc^affen,'' fagte @ieben!ä§ gan^ frö^=

lid^ unb fe^te fid) i:)tuU emfiger an fein ©c^reibepult, um fic^

burc^ feine 2lu§ma]^l au^ ben papieren beS XeufelS je el)er je

beffer einen beträd;tlid§en (S^renfolb inS §au§ gu leiten. Slber 20

nun mirb ein gang anbereS gegfeuer immer ^ö^er um i^n an-

gefc^ürt unb aufgeblafen, von raelc^em ic^ bisher gar nod^ nid^tS

fagen mollen, unb morin er fd^on feit üorgeftern fi^t unb brät.

Senette ift ber 33raten!od^, unb fein ©d^reibtifd^ ift ber Serc^en-

roft. (Er ^tte fid§ nämlic^ unter bem ftummen Reifen ber vorigen 25

^age an ein befonbereS 2lufl)orc§en auf Senette geroöl)nt, menn

er bort fa^ unb an ber 2lu§mal)l auS beS Teufels papieren

fc^rieb; bieS mad^te il)n üöllig irre im ^enfen. ®er fleinfte ^ritt,

jebe leife ©rfdjütterung griff i^n mie einen Söafferfd^euen ober

ß^iragriften an unb brad^te immer ein ober §mei gute junge @e= 30

banfen, mie ein größeres (^eräufd^e ^anarienbrut unb (Seibenraupen,

um ba§ Seben.

SlnfangS begmang er fid; red^t gut; er gab fid^ gu bebenden,

bie grau muffe fid^ boc^ menigftenS regen unb !önne, folange

fie feinen »erflärten Seib unb feine üerflärten ^D^löbeln ^nbl)abe, 35

unmöglid^ fo leife in ber Stube auftreten mie ein Sonnenftral)l

ober mie il^re unfid^tbaren guten unb böfen ©ngel ^inter i§r. 2tber

15. fauern. 33. 2t. allein feinreibt: faurcn. — 30. ßl^iragrift, ein oon ber ^anb-
gid^t ©eplagter. — 31. ©eräufd^e, 33. 21. allein fd^reibt: ®eräu[d^.
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inbem er bei ficf) biegen ernten cours de morale, biefeö coUegium

pietatis I)örte, tarn er auo t)em fatirifc^en konterte uub c^on^epte

unb fdjrieb Uof, matter roeiter.

"lÄm 53ior(.]en nac^ jenem Si(§ouettiera6enbe, roo i()re 3ee(en

5 fic^ bie §änbe cjegeben imb ben ^uirftenbvmt) ber ^iebe mieDer er=

neuert ()atten, tonnt' er üiel offener ,^u 2Öerfe gefjen, unt) er fagte,

fobalb er ftatt beö oc^attenrifjeö nid^tö fc^raar,^ matte a(ö bie Ur=

bitber, b. i). fobatb er in ber fatirifc^en 9hi(5t)ütte arbeitete, er

fachte fc^on norauö ,^ur ^-xan: ,/l"Öenn'ä bir tf)un(i(f) ift, Öenette,

10 fo marf)e ()eut fein fonberlic^es ©etöfe — ee ift mir beinaf) ()int)er=

lid), menn ic^ ha fi^e unb für ben ^rucf arbeite/' 3ie fagte:

„3ci^ backte, hxi ()i3rteft mic^ faum, fo fd^Ieic^' ic^/'

©enn ber -Dlenfc^ über bie ^ö(pe(ja^re f}inüber ift, fo f}at

er nod; jäl)rlid) einige ^ölpelmoc^en unb glegeltage ,^urüc!,5iu(egen

;

15 Siebenfäs tbat bie obige Sitte ma^rlid^ in einer ^ölpelminute.

^ixxn nun ^atte er fic^ fetber geni3tigt, unter bem ^enfen auf-

gulauern, ma§ Senette nac^ bem (Smpfange bes Sittfc^reibenQ üor=

nel)me. Sie lief je^o über bie Stubenbiete unb über bie ^'ixi)^n

i^res t)äuölid)en Öemerfeö mit (eifen Spinnenfü^en. ^enn fic

20 t)atte, roie anbere 2Öeiber, nid^t mitierfproc^en, um gu roiberftreben,

fonbern um nur ,^u miberfpred^en. 3ieben!ä§ mu^te fleif^ig auf=

paffen, um i()re §iinbe ober 5"üf.e ju ()i3ren; aber eö gtüdte i^m

boc^, unb er vernahm bas meifte. ^^nn man nid^t fd}(äft, fo

giebt man auf ein (eifes ©eräufd^ me^r alg auf ein gro^eä ad^t:

25 je^t I)orc§te if)r ber Sc^riftftetler überall nad), unb fein D^r unb

feine Seele liefen, alö Sdjritt^äljler an fie angemacht, überall mit

i^r ^erum — fur^, er mu^te mitten in ber Satire „ber 6öel=

mann mit feinem falten gieber'' abfci^nappen, auffpringen unb jur

Sc^leid^erin fagen: „3c^ Ijorc^e fc^on feit einer Stunbe auf ba^

30 peinigenbe Xrippeln ^in; id) mollte lieber, bu trabteft in ^mei

lauten .^rupejien l)erum, bie mit Gifen befol)let finb, ,^um ^aft=

ftampfen, alö fo — gel) lieber mie geu)öt)nlid^, Sefte!" —

If. collegia pietatis fiießett bie crbauLicticn ^Sortefungeu über bO'o i)Jeue Scfta^
ment, loeldje feit if!8!) auf 2lnregimg Spencry einige Seipäiger 'JJlagifter hielten; fjierauä

entftanb bie 58e^eid)uung ^ietiften. — 5. 'güvftcubunb, ber beutfd^e ^üi-ftenbunb ^toifcbeii

^ireußen, Sarfifen um ^aimoocr rcuvbe am 23. ^uti 178') ju SQeriin infolge ber Übergriffe
be-j Äaifer'ä ^ofep') H- i» ^^^ beutfd^en ^Keid^^oerfaffung gefc^toffen. — 27 f. ber ©beU
mann ... ^yie ber, 2lU'Sroa()l aui ben ^:papieren jc. J. P. [SSgl. iffierfe, 3. 2iufl. IV, 42 ff.]— 31. .Jlrupcsien. Sie >J)tufici ber ^Uten f)atten fie an. BarthoUn, de Tib. Vet.
III, 4. J. P. [@ö finb i)oi)t t)ölaerne <Bdi)ui)t, meldte auf bem 2;f)eater bie g^lötenfpiclec

trugen, um mit it)nen ben 2;aft ju treten.]

Seaii %^ml^i SBerfe 2. 21
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Sie tf)at'§ unb ginc^ faft rote getrö^nlid). (^r ^ätle gern, ba

er fd)on bcn lauten unb ben leifen ©ang a6gefd)afft, aud) gar ben

mitttent abgeorbnet; aber ein )3iann miberfpridjt fid^ ni(^t gern

an ßinem 93iorgen ^roeimal, fonbern nur einmal. 2(6enbg erfud)te

er fie b(of5, jie mi3(^te, folang' er feine Satiren entwerfe, in 5

Soden geljen, BefonberS med ber 5yuJ3boben füf)(e: „Ü6er[)aupt/'

fe|t' er (jin^u, „ba \d) je^t oormittagä nad) Srot arbeite, fo mirb

eö gut fein, menn bu unter meinen (itterarifd^en ©efc^äften felber

meiter feine tl)uft a(§ gerabe bie aKernötigften."

2Im 93iorgen fa^ er innerlid^ über jebe.3(rbeit l^inter i^m ju 10

@erid)t unb ()örte — er fdjrieb babei immer fort, aber fdjled^ter

— eine nac^ ber anbern ah, ob fie ben greipaf^ ber 9Zotmenbig=

feit bei fid) (}abe. ®er fdjreibenbe ^ulber naf)m mand^eö auf bie

leidste Steffel, aber a(§ S^enbeline in ber Sc^laffammer mit einem

langen ^Sefen bas ^ettftrol) unter ben grüngefärbten @§etoru§ 15

trieb, fo mürbe biefeö ^reug feinen Schultern ju fd)roer. ^aju
fam, ba^ er »orgeftern in ben alten ßp^emeriben ber 9?aturforfd^er

gelefen, ba^ ber ^Ijeolog 3ol}. $eci§mann feinen 33efen l)ören

fönnen — ba§ il)m ba§ Sftaufd^en besfelben Ijalb bie Suft t)er=

fe^et, unb baj5 er vox einem (^affenfe^rer, ber il)m blo^ aufftie^, 20

bauon gelaufen: eine fold)e Seftüre lie§ iijn miber feinen Sßillen

für einen äljnlic^en J^all aufmerffamer unb intoleranter §urüd.

ßr rief, oljne auf§uftel)en, ber §au§fe^rerin in bie Kammer l^in=

aus: „Senette, fträl)le unb ftriegele je^o nic^t mit beinem 33efen

— er läffet mid) nid)t benfen. ßg mar einmal ein alter Pfarrer 25

^ec^mann, ber lieber gum Söiener ©affenfeljren fid^ l^ätte cerbammen

laffen, al§ ba^ er e§ angehöret l)ätte, ja bem ber Staupenfd^lag

bamit märe ermünfd^ter gemefen al§ ber nerbammte ^on, mie ein

^efen me|t unb fd)leift. Unb ic^ foll nod^ baju neben bem §au§=

befen einen vernünftigen ©ebanfen Ijaben, ber vox 33ud§t)rudcr unb so

33ud)fe^er fommen foll: ba§ beljergige nur!"

Senettc tl)at je^o, mas jebe gute grau unb i^r Sd^o^^unb

getljan l)ätte: fie mürbe ftufenmeife ftill. '^a, fie banfte enblic^

gar 'o^n ^efen ah unb fdjob, alö ber ©atte fo laut fd)rieb, alö

fie fel)rte, blo^ mit bem ^orftmifd^ leife brei Stroljäl^ren xmb 35

einige Jlaum^geberfpulen unter bie ^ettlabe. ^er S^tebafteur ber

Sfusmaljl aus be§ Xeufelö 'papieren Dernal)m brinnen jum ©lüde

15. ei^etorug, ßfiebett. — 17. ©pFiemeriben, S^agebüdier, 3eitMn9en.
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roiber 3serf)offen baö 3d)ic6en; er ftanb auf imb bec^ab firfi unter

bic Aamincrpfortc unb fprad; f}inein: „^euerfte, bie §öllenpein ift

rüo^( biefe(6e, fobatb irf)'ö üerne^me. — 3a, roebet baö ung(üc!=

lic^e iilel)rid)t mit '^sfauenfc^irän^en unb 5öei()niebe(n unter's 53ett=

5 brett, frfjnaub eö mit einem 33(aöba[ß ()inter ben Xopf (}invmter:

ic^ unb mein thid) brinnen ba't)^n es aus unb nertrüppetn not;

menbig/' — <Sie üerfe^te: „3^^ ^^^ o§nef)in fertio[/'
—

Qc machte fic^ mieber an bie 2(rbeit unb fa^te ben ^^ahm

in ber britten Satire „von ben fünf Ungefieuern unb if)ren 53e=

10 l)ä(tniffen, mouon \d) mxd) anfangs nä()ren mollen" mieber gan^

munter auf.

Ji^enette brücfte inbeg langfam bie .^ammert^üre ^u: er mu^te

alfo von neuem fdjlief^en, ba^ brausen in feiner ©e^enna unb

$i)niten3pfarre mieber ttn)a§> gecjen i()n im äöerfe fei. Gr legte

15 bie '^t'ttcx nieber unb rief über ben (Sd^reibtifcf; Ijinmeg : „2cmtU,

\d) fann'ö nid^t genau (jören; bift bu aber brausen mieber über

etroas ()er, baö ic^ nic^t ausfielen fann, fo bitt' ic^ bic^ um ©otte§

millen, ftell es ein, mac^ einmal meine (jeutige Hreujfc^ule unb

meine 2öert^er§ Seiben barin au§ — laffe bid^ fc^en!'' — Sie

20 uerfe^te, aber mit einem nom l^eftigen 33eraegen fd^manfenben

2(tem: „^^ic^ts, \d) madjz nicfjts.'' i^x ftanb mieber auf imb i)ffnete

bie !Jf)üre feiner 'Dtarterfammer. ^ie 3rau bügelte barin nüt

einem grauen glanelllappen unb fdjeuerte baö grüne (Sl)e=©itter=

hdtt ab. ^er 33erfaffer btefer .*piftorie lag einmal al§ ^oc!en=

25 franfer in einem imb !ennt alfo bie 2lrt; aber ber Sefer mirb

üielleidjt nidjt miffen, ba^ ein folc^er grüner Sd}lummer!äfig une

ein vergrbf^erter £anarien=.^edbauer ausfielt mit feinen jmei ge=

gitterten Jlügelttjüren ober Fallgattern, unb ba^ biefeö ^raum=
gelänbcr imb Sl:;reibl)auö jroar plumper, aber and) gefunber ift alö

30 unfere tief begangenen Sd)laf=33aftillentürme, bie unö mit naljen

i>orl)ängen gegen jeben frifdjen SÖinbfto^ einminbeln. — — ©er
Slrmenabuofat nal}m nic^tö ju fid) al§ jäljling einen Ijalben

3d)oppen 3tubenluft unb l)ob langfam fo an: „^u fegft unb bürfteft

alfo, u)ie id; felje, uon neuem — imb meij^t, bafj idj brinnen im

35 3d)mei^e fi^e unb für un§ beibe arbeiten raiK, unb ba^ id) feit

einer Stunbe faft ol^ne ^-^erftanb fortfd)reibc — ^immlifdje eljelidjc

Hälfte, um C^3otteö loiUen fartätfd)' einmal aus unb rid)te mid)

13. &cl)cnna, urfp. ba5 bem lUoIod) ju Äinberopfern Q^'üei^tc S^al ^innom bei

^erufalem; bann übcrljaupt „.'göüe".

21 *
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nid^t öänjlid; mit bem Sappen 511 ©nmbe/' Senette fagte t)ott

^^enüunberung : „Unmöglici^, Sllter, I)aft hu eä ^inetnge()öret?'' unb

bo()nte eiliger fort. @r fing ein wenig fc^nell, aber fanft, i()re

§änbe unb fagte lauter: „2Iuf I)örft bu! — ^a§ ift aber thm
mein Unglücf, baf^ ic^'ö brinnen nidjt l)ören fann, fonbevn alle^ 5

nur benfen mu^ — unb ber nerbammte lange 2öici^5= nnb ^efen-

gebanfe fe^t fic^ an bie ©teile ber beften anbern ©ebanfen, bie

\ä) l)ätte ju Rapier bringen fi)nnen! — Xrauter ©ngel, niemanb

mürbe feiiger unb gelaffener fortarbeiten imb l)ier fi|en als ic^,

menn bu blofj mit ^raubenfd^üffen unb §aubi^en unb §unbert= 10

pfünbern ^inter mir feuerteft unb fnallteft au^ ben l^iefigen ^d)k^=

fgarten; aber einem leifen Särm bin iclj nicljt gemad^fen."

Se^o ärgerte il)n bie lange Diebe, unb er fül^rte fie mit bem

Sappen aus ber Kammer unb fagte: „ßö fället mir überl)aupt l)art,

baj3, menn ic^ brinnen mid) au^erorbentlid; überfpanne, um ber 15

Sefemelt eine greube 5U mad)en, baf3 in meiner Kammer ^u gleic^^r

3ßit für mx6) ein §a^l}aug aufgefdjlagen mirb, unb ba^ fid^ baö

^ette eineö ©d;riftftellerg in einen Saufgraben umfe^t, au§ bem

t^n Sogenfd^üffe unb ®ampf!ugeln »erfolgen. — '3Jtittagö unter

bem ©ffen 'i)ah^ ic^ nidjts ^u fd^reiben, unb ba mill id^ nernünftig 2a

unb breit mit bir au§> ber (Sac^e reben."

3u 50iittag, ba er bie ©rünbe feineg ^Jiorgenturnierö auf=

fteEen moEte, |att' er üorl^cr ein ©ebettumier gu l^alten: '^a^

@ebet bebeutet in 9lürnberg unb iRul)f(^nappel nic^t, mie bei

(Broten, ein befonbereö ©rbamt unb 50ie^gefd^äft in ber §of!apelle, 25

fonbern ba§ — Sauten um gmi^lf U^r. ®er (S^tifd^ be§ ^aares

ftanb nämlic^ bid^t an ber Söanb unb mürbe nid^t el)er mitten

in bie «Stube gebogen, alö menn man haxan a^. 3^un fonnt' es

©iebenfaä nid^t über groeimal in feiner @^e — benn rva^ Sßeiber

einmal üergeffen, ha^» cergeffen fie ^ernad§ taufenbmal — bal)in 30

bringen, — ei mod^te feine Sunge fo troden prebigen mie eine

gud^ölunge, momit man jene furirt, — t>al)in bracht' er'g nie, fag'

ic^, ba^ bie Xafel norgefd^oben mürbe, el)' bie «Suppenmulbe barauf

17. $a|^ou§,t)gt. <B. 149. — 19. SDompffugel, j^eucrfugel, bie großen S5ampf tnad)t

unb bamit bem SSticf be§ ^einbeä üer£)üUt, rcaä ba^inter geicf)ieE)t. — 2;). SBeiber, aJlänner

ebenfalls, nur in tleincrem ©rabe. ßin Silann, roeld^er täglii^ 90 Sacfien mit regclmäfeigfter

©rinnerung abtf)ut, foll eine 91. ein* ober äroetmal ocrgefjen f)aben, fo oergipt er fie fort

bei altem anberroeitigen ©ebäc^tniä. ßö giebt l^ier feinen anbern 'Hv^t aU einen aJlenfd^en

ober einen Umftanb, ber gerabe in bem 3iugenblicfe bcs i8ergeffen§ erinnernb eintritt,

^at er nun einmal einmal 5U oergeffen aufgehört, fo oergi^t er nidit mei^r rociter. J. P.
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bampftc; fonbern crft nac()()cr ^0(^ man beibe orbentlic^ mit etn=

anber in bie 3tube, o()ne jctod) unter bem ^n(\c md)X von ber

3uppenf(ut aufs ^ifc^tuc^ 5U t)erfd)ütten, a(ö man auf eine 2arier=

pide nac^trinft.

5 .*neutc (^inc^'ö nic^t anbcrö: ber Öatte ,^erfäuete lanqfam bie

^sille, auf bie er Suppe nac^afs — er fat) bem fpiitern 'Isorrücfen

(n)ie bem ber Squinoftien) mit 2(ngft unb mit oerlängertem

©efidjt unb 3Item entgegen unb ^u unb ^ünbete Sei ber tt)ieber=

ge!e()rten 3uppenlibation gelaffen (00, aber fo: „3tn Örunbe,

10 Senette, kbm mir auf einem guten 3d)iff; benn 3eefa(}rer Der=

fdjütten 'i^ren 3uppentel(er, roeil ba§ ga^r^^eug immer manfet,

unb idj unb bu aud). 3ie() ()er! — 3^ 9<^ii^5^i^ §ängt ber

2)littagötif(^ mit bem 9Jtorgenbefen jufammen unb fefunbiert i(}n;

biefe jroei 'iserfc^roornen blafen beinem ^OZanne nod) baö I^ebenö=

15 lic^t au§, um mic^ ftar! auö,^ubrüden."

^lad) biefem ^srebigteingange fam ftatt eineä ^an^elliebeö

ber ^Nritld)enmeifter uon ^u^fc^nappe(, melc^er mit einem großen

'^ogen ^mpier eintrat imb ben 2(büofaten a(§ einen .'oonoratior

§um i^nbreaöfdjie^en auf ben 30. 91ot). inüitierte. Jeber von

20 uns ()at gemifi au§ bem Ssorigen fo v'\d bei fid) be()a(ten, ba^

von (^)o(b ni(^t§ mef)r im §auje mar a(S ber ßopfbufaten. Öteid^-

moiji fonnte Siebenfiiö nid)t gut aus ber 3c^ü^engcfeIIfdjaft au'3=

treten, of)ne fic^ feiber vox ber ganzen 3tabt ein testimonium

paupertatis (Zeugnis ber 2(rmut) ^u fc^reiben. Stm Gnbe mar
25 auc^ für einen fo guten Sd^ü^en^ unb Ji^Ö^^foflitr ^^^^^ er, ein

<£d)ü^enlog ja nic^tö ©eringerg alg eine 33ergmerföfure, eine

Stftie in ber £)ftinbifd)en Gompagnie. '^abei fonnt' er, menn er

mitfd)o^, feiner Jvrau ^um erftenmale i3ffent(idje G()re mad^en,

meiere fie aU eines Sftatöfopiften ^oi^ter aus 3(ugfpurg mof)( er=

30 raarten burfte. Taix mar bem ernften 3d;üfeen()an5murft ber un=

gemöf)nlid)e gopfbufaten gar nid)t ,^um 3(u5med)feln bei.^ubringen,

,3;umat ba i()n ber ^Ibuofat eigent(id) erft üerbiic^tig mad)te burd;

bie 3[isieber()olung : „ßö ift in ber 2:f)at ein guter edjter 3d)man^=

unb gopfbufaten. — Jc^ felber," fet3te er ()in,^u, „trage jmar feinen

35 3opf, aber ein Öolbftüd fann bergleid)en fe()r gut, beö preufüfd^cn

Königs megen, ber ben feinigen auf i()m ausmünu'n unb oer=

17. «pritfi^cn m elfter, bie mit ber ipritfd)e bie Dvbnung auf gdncpplä^en u. f. iü.

l)anbf)abenbe luftige ^lerfon. — 2(;. SBcrgtuert^sfuEe, ein Rn^ ift ber I2.s. Jcil einer
3ecf)e ober beö einer (Seroerffd^aft J)erlie^enen gcIbeS nebft bui baju gefjörigen ©rubtn»
gebäuben.
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eiDtgen luollen. %xau, es iann ja mein §auöl)err, ber g^ifeur,

I)erauf, ber muf? am beften miffen, ob eö ein ^opfbufaten ift, ba

er 3öpf6 fcfjon oljne ^ufaten täglich unter ben §änben l^at/' "Der

!ul)fc§nappelj(f;e ^icfeltjering ladete barüber nid^t im geringften.

®er grifeur erfrfjien unb beftiitigte ganj, eg fei ein 3opf/ w^^ s

trug fid) (joflid) jelber jum ä^ermedjfetn an. §aar!räu5ler fönnen

laufen; in fünf 5Jlinuten bradjte er ba§ ©über für ben 3opf-

Dlac^bem ber gefegte ßuftigmadjer baö Seinige mm Sdjwanj:

bufaten cingefted't, fo ftanben in Senettenö Stngefidjt allerlei boppelte

grag: unb ^^(ugrufungsjeidjen uml^er, unb ©iebenfäö ful)r in feiner lo

9Jlittaggprebigt fort: „®ie ^auptgeroinfte, Senette, befte^en beim

S^ogel in ,3i^"9ßfd;irr imt) in ©elb, bei "oen anbern Xieren, monad^

mir fdjiej^en, meift in 3Ji!tualien. "^d) glaube, id; unb bu merben

am 2(nbrea§tage nid^t nur auö einer neuen 33ratenfd;üffel fpeifen,

fonbern aud; einen frif(^en 33raten barin, h^n id) bir famt ber 15

©djüffel in bie .^üdje fdjief^en !ann, menn id) mid) fonft an=

ftrenge. — — Überliaupt ängftige bid) nic^t, ©c^öne, meil unfer

(^elb auöge()t; ftelle bid^ nur i}inter mid), id; bin bein ßrbfad

ober «Sdjanjforb ober gar beine Tranchee-^a^e, unb mit meiner

^ugelbüdjfe, befonber§ aber mit meinem ^^Tintenfaffe geben!' id) 20

ben 2:^eufel ber ^i(rmut in einiger Entfernung t)on ims ^u l)alten,

btö mir mein e^rlic^er 3]ormunb "üa^ ^Jiütterlic^e au§f)änbigt.

9Zur ftören mu^t bu um ©otte§ Söillen nid;t meinen glei^ burc^

ben beinigen; bein Sefen un^ bein Sappen I)aben mid^ f)^ut^ um
bare 16 Drtstljaler gebrad;t. ^enn fobalb ic^ einen ^rudbogen 25

meiner teuflifdjen Rapiere nur §u ad^t D^eidjst^aler (ben 9itl)lr.

ä 90 dcx.) rechne — er !ann freilid^ nod) me^r betragen — fo

l^ätt' id) l^eute 48 Drt§tl)aler erfd^reiben fönnen, menn ic^ au^er

bem ^rudbogen nodj einen Ijalben gemad;t Ijätte. — 3<^ mu^te

aber mitten im geuer in ber .Kammer ^^u bir üiele Söorte fagen, 30

für bie ic^ feinen ^reu^er d^renfolb be^ie^e; "üu follteft mid; bod^

enblid} für einen alten, biden Spinnens ober .^anferförper an--

fel)en, ben man in eine (Sd;adjtel fperrt (mein Stubenneft ift gar

nid^tö Sefferes), unb roeld^er barin mit ber S^xt gu einem föft=

liefen ©olbforn ober Sumel einborrt. ©0 oft id^ eintunfe, gie^' 35

id^, Ijah' \ä) bir öfter gefagt, orbentlid^ einen ©olbfaben au^

4. ^idcll^ertng, f)icr Suftigmadier, ^ritfd^enmeiftcr. — 19. Traiich§e-.ft
finb criiöl^te 2tngrifi§iDer!e an ber legten Sinie ber SCrandEi^en (Saufgräben). — 25

Drtät^aler gilt 6 gr. J. P.
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t)em ^intcufaf^, bonn id) ijabc öolö im 53hinbe eben in bcr

9Jcorgeuftuut)e/'

//56 hinunter viub I}orcfje aber ,^u: id) bringe bir jel3o X>a^

'^ox?^ii(\l'\d)\ic uom 'Il>erte eines XHutors bei öelet^en()eit bei unb

5 c^ebe bir ben 3d)Ui]fel über vieles . . . [^m Sdjicabenlant), im

(^ad))cn'' unb im '^ommerlanb finb Stäbte, in benen '^(utoren=

fleifcfjtaratoreö fi^en, raie ^ier unfer alter ^[Re^germeifter; man
nennt fie aber gemeiniglid) bie 3(f)mec!f)erren ober Öefc^macffjerren,

roeil fie uorljer jcbeö ^Bxid) fo[ten unb nad;^er ben Seuten lagen,

10 ob €6 i()nen fdjmeden merbe. 3n ber Grbofung nennen mir

3lutoreg fie freilid; oft ^ejenfenten; aber fie fönnen uns gerici^t=

lid) barüber belangen. 2)a bie 3d;medl}erren feiten ^üd^er

fc^reiben, fo f)aben fie beffer 3^^^/ ^^^ ber fremben Seute burdj--

3ufel)en unb ,^u tarieren. 3a, oft ^aben fie feiber fc^lec^te ge^

15 mad;t unb miffen alfo fogleid^, mie ein fc^ledjteö fein mu^, raenn

fie eine§ oorbefommen. 93knd§e finb au§ bemfelben ©runbe Sdju^^

patrone ber ^Hutoren unb il)rer ^^üdjer, mesmegen ber l). 'Oiepomud

ben Sdjut^patron ber Brüden unb ber Seute, bie barüber gel)en,

mad;t — meil er nämlic^ felber einmal oon einer ins SÖaffer ge=

20 rcorfen morben. Unter biefen §erren mirb nun meine 3d;reiberei

bort t)erumgefd;idt, lobalb fie in Drud gebracht morben ift, roie

bein öefangbud;. 3e^t guden fie meine 3ad)en burc^, ob id; rec^t

beutlid; unb leferlid; (meber ;^u grob, nod; ^u flar) gefdjrieben —
ob id; feine falfd;en ^Sudjftaben, fein fleines e ftatt eines grof^en

25 ß, ober ein g ftatt eines '^b gel'e^t — ob bie Öebanfenftric^e

nic^t ju lang unb nic^t gu furj finb, unb roaö fonft bergleic^en

ift — ja, oft urteilen fie fogar, loeld^eg il)nen aber nid;t gebüi)rt,

über bie ©ebanfen felber, bie id; l)ingefd)rieben. Ajobelft unb

TDe^eft t>u nun mit bem 53efen l)inter mir l)erum, fo mac^' id;

30 oieles falfc^ unb er^bumm, imb eö mirb nad^ljer fo l;ingebrudt.

®as tt;ut aber einem 5!Jtenfd;en magren od;aben. l)enn bie 3d;med=

Ijerren reiften mit if)ren fingerlangen '3?ägeln — ber .^lnopfmad;er

il)re finb für.^er, aber nid;t bie ber '^cfd;neiber bei ben ^>ut)en —

,

beoor fie bem ^-iuc^e, mie bie 33ei(^neiber bem Jubenbuben, einen

35 ^JZamcn geben, überall ba, mo eö oerbrudt ift, abfd;eulid)e 3d;nitt=

tüunben unb ;i^öd;er ins fd;önfte "^kpier. — ^ann laffen fie einen

8. (Sd)mecf Oerreii nennt man in oerfd^iebenen Stäbten bie öierpoli^eilieutnantä,

rocld^c uml)cvgel)en unb ben 2Bert ber 53iere foftcn. J. P. — 19 f. in ^3 ffiafier ge-
worfen, om 20. Wir') 13);J, »on bcr aJlolDaubr'icfc in 'i^rag.
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flie^papierncn 3^^^*-'^ brausen im 9ieidje, im <Sadjfen= unb im

^sommerknbe umlaufen, auf meld^em fie mid^ außfil^en unb mir

einen böfen Seumunb marf;en unb e§ üor allen «Sdjmaben gerabe,5iu

fagen, id) fei ein ßfel . . . ©Ott bemaljve! Unb einen foldjen

(Btau^Bejen Ijätt' id^ bIof3 beinem ^efen ju banfen. — (Sd^reib' 5

id^ freilid^ üortrefflid) unb leferlid^ unb red^t mit magrem 3Ser=

ftanb — mie benn bort fein ^ogen t>on meinen teuflifd^en papieren

of)ne 33ernunft ausgefertigt ift — , überleg' id^ jebeg Sßort unb

jebeö Statt, el)' id^'S fd^reibe; fd^erg' id^ auf biefem 33ogen, le()r'

id^ auf jenem, gefall' id^ auf aEen, fo mu^ id) bir aud^ fagen, 10

Renette, baf5 bie Sd^medlierren Seute finb, bie fo ^iwa^ gu fd;meden

miffen, unb bie fid^ nid^ts barau§ machen, fid) Ijinjufe^en unb 2auf=

gettel girfulieren gu laffen, auf benen baö ©eringfte, voa§> fie von

mir fagen, ba§ ift, ba^ id) t)on Uniüerfittiten ^ivoa^ mit ()inröeg;

gebradjt l^abe unb für fold^e alfo mieber zirva§> liefern fonne. 15

,^urg, fie fagen, fie l)ätten'§ nid;t in mir gefud;t, unb id) l)ätte

(^aben. (Ein bergleidjen Sobpreifen aber, bag bem 5)ianne tt)iber=

fäl)rt, Senette, bas lommt nadj^er aud) feiner grau ^u ftatten;

unb menn fie in Slugfpurg ^erumfragen: roo l)ält fic^ benn biefer

berül)mte ©iebenfää eigentlid^ auf? fo roirb'S in ber guggerei 20

allemal Seute geben, bie fagen: ^3^t ^ul)fd;nappel; er ^t eine

S^atöfopiftentoc^ter ßgelfraut üon Ijier gel)eiratet unb lebt fel^r

vergnügt mit ber ^serfon."'

„3©ie oft," rerfe^te fie, „Ijaft bu mir baö nid^t t)orergäl)lt

t)on ber Sud§mad}erei! ®er 33ud^binber fagt mir audj baö yiäm- 25

lid^e, roeil er tciglid^ bie beften Sucher in §änben \)at unb binbet."

— tiefes gar nid§t tabelnb gemeinte 3]orrüden feiner eignen

2öieberl)olungen fd^medte il)m nid^t red^t; benn ber gel)ler l)atte

fid^ il^m biöl^er, mie ein gieber, üerlarüt. (Ehemänner, fogar

geiftreid^e unb roortarme, fprec^en in ber el)elid^en 33e^aglid^feit 30

fo uferlog überflie^enb au^en mit ber grau, al§ jebermann immer

mit fid^ felber; oor niemanb aber in ber 2öelt mieberl^olt man
fid^ öfter al§ t)or bem eignen 3d), ol^ne fid) ba§ 3©ieber^olen nur

ab^umerfen, gefd^meige nad^5Ugäl)len Se^teS beibeö l^ingegen tl)ut

bie ßl)efrau, meld)e geraolint, täglid^ üon i^rem ßl)emann bie 35

fdjarffinnigften unb unüerftänblid^ften 5Iuöfprüd^e ^u t)ernel)men,

fold^e ja nid^t üergeffen !ann, fonbern bel^alten mu^, menn fie

fid^ mieberl^olen!

Hnermartet erfd^ien mieber ber $aar!räu§ler unb brad^te einen
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furzen 'J?e6e( mit. Gr fachte, er fei bei aikn armen Sünbern

feineö .*5auieö ()erum(^etvingen, ()a6e a6er Derc^ebtid) bei ben S{a\:)U

mäufern um fo üiel ^isorfdjuf^ t)om naijm 3!)tartini=§aug,^in5 an=

0(e()a(ten, aU er f)eute bebürfe, um fein (5d}üt3en(o5 ein,^u!aufen.

5 Xie (^an,^e 33efafeun(^ mar freilid) einer fo(d)en C'^klbleiftvmc^ fdjon

barum fedjs DoUe äi^odjen vor bem 3^^)^t^'^^^" ^"i^"^)* gcmad)fen,

roei( bie meiften eö aud; am Termine felber nid;t in ber dd^malt

Ratten. 2)er Sac^fe fam alfo mit feinem ©efuc^e ^um Öranbat

feines .^aufes, jum ^ufatenfjerren, mie er ben 5Ibüo!aten nannte.

10 tiefer fonnte bie ßebulbiße §aut, bie fid; über ade Dori^en '3^ein

nid)t erzürnte, mit feinem neuen erfd;reden — er unb bie grau

trugen, ma§ fie an üeiner ^[Rün^e üom ^ufaten übrig Ratten,

.^ufammen imb entlief^en ben froI)en ^Kiets^errn mit ber mir!lid;en

Hälfte beö S^i^f^^/ ^^t ^1*^^ ©ulben. Sie felber befjietten nid)t^

15 aU bie — 2(ngft, ma§ fie abenb§ — an^ünben moKten: nidjt

^roei Örofd;en gu einem falben ^funbe Sidjter maren me()r ba,

nid)t einmal bie Sidjter in natura.

IJd) fann nidjt fagen, ba^ er totenblaß ober c»l)nmä(^tig ober

ma^nfinnig barüber murbc. Öepriefen fei jebe 5[Rännerfeele, bie

20 bie ftoifdjen Gifenmolfen nur einen l)alben grü^ling lang getrunfen,

unb bie nidjt, mie eine Jyrau, nor bem falten Öefpenfte ber 3(rmut

geläl)mt unb erfroren ^ufammenftür^^t. ®ie übertriebenfte 3djelt=

rebe gegen ben S^teid^tum ift in einem S^^^^^^jii^^^^i'l/ öem alle

beffere (Seltnen ent,^mei gefd;nitten roorben, nur bie allgemeine

25 be§ (Selbes nidjt, erfprie^lid;er unb ebler alö bie ridjtigfte §erab=

TOÜrbigimg ber ^ürftigleit; benn ^agquille auf ben Öolbfot affe=

furieren bem 9ieidjen baö ©lud, fall§ aud^ bie ©lüdggüter fd)ei=

terten, unb bem Strmen fc^ieben fie ftatt Ijerber @efül)le ben fü^ern

<Sieg barüber unter. Stlleö Hneble in un§, alle Sinne, bie ^U)an=

30 tafie unb alle 33eifpiele finb o^nebaö vereinigte Sobrebner beö

ßiolbeö; marum mill man nod^ ber Slrmut i^ren red^-tlid^en ^ei=

ftanb unb einen Chevalier d'honneur abfpenftig mad;en, bie ^)]l}ilos

fopl)ie unb ben ^Bettelftolj?

^a§> erfte, maö ©iebenfäg ^taü beö 5DJaule§ aufmad^te, mar
35 bie 3:^üre unb in ber ^üd^e ber ^innfdjranf ; auö biefem ^ob er

leif unb ernft^aft eine ©lodenfc^üffel unb einen Drilling non

ginnernen Xellern auf einen Stu^l. Senette fonnte nidjt länger

2f. Äaf)lmäufern, f. ®. 23(5. — 8. ©ranbot,
f.

®. 226. — IG. it. 17. fiid^tcr,
aJ. 21. aUcin „2id;te". — 24. bejfere, SB. 21. aUein f^reibt: beffcren.
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fd^raeigenb ,5^ufc(jaucn
;

fie fd)(ug bie §änbe jufammen unb fagte

fd)ani()aft leife: „3(cf), bu barm^er.^iger ©ott! 3Bir roerben bod)

nid;t unfer 3^"" verfaufen?" — „^serfilbern mii id;'§ nur/' fagt'

er, „n)ie bie gürften auö Xurmgtoden, fo fönnen lüir aus ber

@(odenfd;üffeI 0lodentl)aler gerainnen. ®u trirft bidj bodi nidjt 5

fdjämen, etenbes ©f^gefdjirr, foldje tierifc^e «Särge fein au5=

^umünjen, ba ber ^er^og Gljriftian ju ^raunjdjraeig 1662 einen

fitbernen ^-ürftenfarg in eigentlidjem <Sinne ju ©elb mad^te, näm=

iid^ §u ^()atern. Sfr ^^nn ein Heller ein Stpoflel? — Ünb bod)

\)ahz\\ grof^e gürften inele 3Ipofte[, fobalb fie üon «Silber waren, lo

ein §ugo üon S. ^aro unb anbere, bie Sßerfe berfelben, gleic^^

fam in Mapitel unb ^Nerfe unb Segenben gerfädet unb fie, analpfiert,

auögefanbt au§ ber ^Jtünje in alle 3BeIt?"

„XI)orI}eiten!'' üerfet^te fie.

Sßenige Sefer raerben fjinjufügen: raaS fonft? — ®a{)er \:)'äii' is

ici§ bei biefen wenigen längft ben Slboofaten über 'tizw für Senetten .

unfaf^baren münblid^en Stil entfc^ulbigen foßen.

dr felber red^tfertigte fid^ nämlic^ ^inreid^enb bamit, ba^ bie

grau il)n ftetö üon weitem üerftanben, aud^ wenn er bie ge[el)r=

teften ^unftwörter unb auggefud^teften Slnfpielungen gewählt, um 20

fid§ rec^t §u üben unb §u l^ören; bie 3Seiber, wieberl)olte er,

t)erfte[)en alles t)on weitem unb fernem unb üerfd^leifen ba^er eine

3eit, bie beffer anjuwenben ift, mit feinen langen (Sinl)olungen

üon Urteilen über bie il)nen unt)erftänblid;en 2öörter. 3nbe§ ift

biefer Umftanb boc^ etwas üerbrief^lic^er für "^a^ „SBörterbud^ i\x 25

Sean ^aulS Seoana iwn 9teinl)olb'' unb l)alb für mid^. „^^ax-

l)eiten!" tjatte Senette werfest, girmian hat fie blo§, baS ^mn
in bie Stube mitzubringen, er wolle brinnen vernünftig auS ber

Sad^e fpredjen. ßr l)ätte ebenfogut t)or einer mit §eu auö=

gepolfterten 3Jlenf(^enl)aut feine ©rünbe ausgefülirt. ^^orgüglid^ 30

rüdte fie iljm üor, er l)abe burd^ "^zw ©infa^ in bie Sd^ü^enfaffe

feine auSgeleeret. ^aburd^ brad^te fie tl)n felber auf bie befte

fi. 1 1 e r i f d) e , 33. 2t. allein id)reibt : tiertfd^en. — 7ff. Si)riftianäu33raunfd)tDetgjc.,
gean ^aul meint ben ^er^og ©firiftian ben fsungen oon S3rauni'd)it)eig (löJü—1626), rocld^er

gu 2lnfang be3 brei|igjä^rigen Äriegeä au^ bem in Äirrfjen unb fitöftern erbeuteten ©itber

5Jlüni;en mit ber 3nid)rift „©otteä "greunb, ber Pfaffen geinb" ^djlagen liefe. — 11. §ugo
D. ©t. S£)er, be Sancto Garo, benannt nad^ feinem ©eburt^ort, einer SSorftabt non SSienne

im Saup^inö; Äarbinal »on ©. ©abina, t 1263 ju Droieto; non i£)m rüt)rt bie ©in»

teilung ber Sibel in Äapitel t)er. — 12. Segenbe, ^ier ber auf bem äußeren JHanbe einer

aSünse angebracf)te ©innfprud) — 25 f. SBörterbuct) . . . uon Dieinbolb, ift aU erfter

unb einjiger Sanb oon SR. 3ieinI)oIb§ SQBörterbud^ ju S- %^^ fämtlirficn Sd^riften ic. 2eip}ig

180S erfd^tienen. — in. Senetten, 93. 21. adein fd^reibt: Senette.
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9iepli!: ,ß'm Guedel/' fagf er, „Ijat mir bas Ginfe^en geraten;

am 2(nbreaötage fann ic§ alles mteber üerbtenen unb üer^innen,

mag icf) f)eute üerjitbere. ®tr ^u gefatten, mid ic^ nicfjt blof^ bie

(Edjüffel unb bie iTetfer, fonbcrn aud} ha^ übrige S^^ii^^^'^t '^o.<o

5 ic^ alö (S(^ül3eng[ieb Ijerunterfc^iej^e, 6el)ahen unb ^um 3^"^^^^^^^^

fd^lagen. 3d; ge[te()e bir, anfangt mottt' idj bie ©eroinfte t)er()anbe[n."

2ßaä mar ^u mad^en? — '^n ber Dämmerung mürben bie

üermiefenen Gf^gefc^irre in ben Äorb ber alten 3abe[ (Sabine)

gefenft, bie im ganzen l^eic^smarftfleden fid; in ben 9hif gefetzt,

10 ba^ fie auf^er il)rer Propre-§anb(ung (ßigen[)anbel) biefe ^om=

.

miffion§t)anb(ung (3(uftrag()anbe0 mit einer fd^onenben '^erfd^mie-

gen^eit, a(§ ()anble jie mit geftof)(enem @ut, betreibe; niemanb,

fagte fie, fonnt' eo am mir ()erauöminben, roem bie Sad^en alU--

mal gel^ören, unb ber fetige (2äde(meifter, bem id^ ja alV fein

15 §ab' unb @ut Ijaufieren trug, fagte oft, id; fuc^te meineögleid^en.

3(ber if)r armen Gfieleute 1 3ßa5 I)i(ft eud) aber biefer (Sabbatf)

ober biefe G^riftug^ÖöKenfa^rt in eurer 3>or^öI(e':' §eute legen fid;

bie flammen um, unb ein !ü()(er ©eeminb labet euc^; aber morgen,

übermorgen fteiget roieber ber a(te ^tauc^ unb bas a(te ^-enn- oor

20 euern §er,^en auf! — Unb bod; mi(( idj euern ß^^^Tnarft mit feiner

^anbelöfperre belegen; benn ob man gleid^ entfc^ieben mei^, Oa^

morgen berfelbe junger mieber!el)rt, fo tljut man bodj nic^t xM,
rvznn man ben Ijeutigen nertreibt.

2(m anbern ^age brang Siebenfäs blo^ barum auf eine

25 griD^ere Stille um ftdj, meil er eine fo lange ^iebe bafür ge=

l^alten ^tte. ®ie gute 2^nctk, bie eine lebenbige ^21>afd)mafd)ine

unb g-egemütjle mar, unb für meldte ber 9Bafc§= unb ber ^üd)en=

gettel bie ^^^atur eines 33eid§t= unb (Einleitfc^eines an.^og, gab alleä

e§er au§ ben §iinben — faft feine — al§ ben 33ol}nlappen unb

30 ^e^rbefen. Sie backte, e§ fei nur fein Gigenfinn, inbe§ eä i^rer

mar, gerabe in ber 5DZorgenftunbe, bie für il)n ein boppelteS öolb

im 9}^imbe ^tte, ba§ an^ bem golbnen ß^iiiif^*-'^* iii^b bas me=

tallifd;e, ben ^^laöbalg beß ^sebalfdjnarrmerfö ju treten unb l)inter

bem ^ilutor ^u orgeln unb gu braufen. 3tad)mittag§ fonnte fie

35 ein 32fü^igeö ü^tegifter ^iel^en, menn fie moUte; aber fie mar nid;t

auQ iljrem alten ©ange ju bringen, ©ine %xau ift ber miber=

ifi. Sabbat!^. 'iRaä) ben giabbinen fe^et am Sabbatfie bie dual ber i'erbammten
au§; nacl) ben Gl)riften am ^öllcnfal)rt^3tage ei)rifti. J. P. — 28. iyeid)t= xinii Ginlett =

fc^ein, Testimonium iutegritatis, baä priefterlidjc 3t'»9"t'^'/ ^''^^ *-'i"t-' i^erlobte nie
etroaä mel^r gewefen. J. P.
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finnigfte ©u§ au§ (^igenftun unb Slufopferung, ber mir rtorf) t)or=

fam; fie liiffet firf) für tf)ren Wiann niol)l ben ^opf abfdjneiben

Dom parififc^en ^opfaBfd^neiber, aber nid)t bie §aare baran. ferner

fann fie fidj üiel für fremben 9f?u^en, für eignen nichts uerfagen;

fie !ann für einen ^ranfen brei 9^äc!^te ©d^laf, aber für fid^, um 5

feiber beffer ju fdjlafen, fid) nii^t eine ?Otinute SSorfd^lummer

au^er bem Seite abbred§en. «Selige unb (5d;metterlinge fönnen,

obgleid} beibe ol}ne 5!)tagen finb, nic^t roeniger effen al§ eine %xau,

bie auf ben SaH ober an ben 3:^raualtar ge^en mill, ober bie

für ©äfte fod^t; »erbeut il)r aber roeiter niemanb ein ©fau§=©erid§t 10

al§ ber ^o!tor unb il)r Körper, fo iffet fie eö ben 5Xugenblicf.

®er 9Jiann lehret e§ mit feinen Opfern gerabe um. —
Senette fuc^te, oon entgegengefe^ten .Gräften getrieben, oon

feinen (Ermahnungen imb il)ren 9^eigungen, bie weibliche ®iagonal=

linie gu ge^en unb erbac^te fidj ha^ ^ieligionöinterim, baf^ fie ifir 15

gegen unb (Sd)euern fo lange ahhxad), aU er fa^ unb fdjrieb.

©obalb er aber nur gmei Ötinuten an§ ^laoier, oor'g Jenfter

ober über bie Sdjioelle trat, fo ^nbl)abte fie bie Sßafc^böde unb

^soliermafd^inen ber ©tube mieber. Siebenfaö rourbe balb biefen

jämmerlid^en 2öed)fel unb biefe§ ^oftenablöfen feineg unb il}reg 20

Sefenä gema^r, unb i^r martenbeö Sluflauern auf fein §erum=

gelten mattete il)n unb feine ^been entfe^lid) ab. 2lnfang§ bemieö

er red^t gro^e ©ebulb, fo oiel al§ ein ß^emann nur l)at, nämlid)

eine furje; aber ba er'ö lange im ftillen überfonnen l)atte, ba^

er unb baö ^ublifum unter bem ©tubenroid^fen mit einanber 25

leiben, unb ba^ eine gange -J^ad^raelt oon einem Sefen abfange,

ber fo bequem nachmittags arbeiten fonnte, menn er blof^ bie

Slften t)ornä§me, fo platte bie gornige ©efd^mulft plö^lidj entjroei,

er rourbe toE, b. l). toller, fprang oor fie l)in imb fagte: „^en
genfer nod^ einmal! id^ merf bid^ fd^on: bu paffeft auf mein so

Saufen, ©rfd^lage mid^ lieber in ber @üte unb geitig — junger

unb SrgerniS reiben mid) ol)nebie§ oor Oftern auf. ^ei ©ott! ic^

faffe nid^tS; fie fie^t e§ fo flar, ba^ mein ^uä) unfer 6peife=

fd^ran! mirb, roorauS gange Srotfpenben herausfallen — unb bod^

l)ält fie mir ben gangen 9Jiorgen bie §anb, ba^ nid^tS fertig mirb. 35

3c^ fi^e fd^on fo lange auf bem ^'^eft imb ^aht nod^ nid^tä l)erau§

10. ®fau§s®ertc^t, 33. 2t. allein: efangericfit. — 15. 3Jeligion§tnterim, Interim
i^ei^t in ber SReformationäjeit bie com Äoi^er gegebene aSerorbnung, lüte e§ in ber ftreitigen

JReligionSfad^e einftroeilen (interim) big jur ent[cf)eibung burcf) ein allgemeine^ Goncil
gelialten rcerben foUte.
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als ben !Öogen E, wo \d) bie §iTnme(faI)rt ber ©erec^tigfeit 6e=

fdjreibe — Renette! ad) Senette!" — „2Sie irf/s aber auc^ mac^e/'

fagte jie, „ift'ö md)t rec^t. (So laffe mtd) orbentUc^ fc()ren raie

anbere Ji>ei6er/' Sie fragte i^n noc^ unfd)ult)ig, lüarum i()n benn

5 ber 33ud)bmberjunge — bas finb meine 3i^orte, nic^t i^re — , ber

hzn gan,^en Xag auf einer ^inbergeige p()antafierte unb ^2((eranber=

fefte auf i()r fe^te unb l)atte, nid)t ftöre mit feinen geUenben,

unl)armonifd}en gortfc^reitungen, unb marum er bas neu(id;e Gfien=

fe()ren beffer als baö (Stuben!el}ren fjahc (eiben fönnen. ^a er'ö

10 nun in folc^er (Sile nidjt in feinen .Gräften I)atte, ben großen

Unterfdjieb mit menigen Sßorten auöeinanbergufelen, fo ful)r er

lieber lüieber auf imb fagte : „3c§ foI( , bir I}ier lange ?fi^h^n

gratis l)a(ten, unb bort entge()t mir ein Drtöt^ater nad§ bem

anbern — ^immel! ^reug! Söetter! ^ag bürgerlid^e dizd)t, bie

15 römifdjen $anbe!ten laffen nid;t einmal einen ^upferfc^mieb in eine

©äffe gieljen, tuorin ein ^rofeffor arbeitet — unb meine %van

mill l)ärter fein alg ein alter Qurift? ja, mill ber ^upferfc^mieb

felber fein'^ — — Senette, fd^au, id) frage roal)rlid; ben Sd^ulrat

barüber!" — ^as l)alf üiel.

20 3ß^o langte gar ber 33etrag für ben ^reifaltig!eitötl)aler

nod; t)or bem ©c^ulrat an, eine ^öflidje Slufmerffamfeit, meiere

niemanb bei einem fo fenntniäüollen 5!}knne gefuc^t l)ätte. ßs
mirb gemi^ alle Sefer fo fe^r erfreuen, als mären fie felber ©atten

Senettens, ba^ biefe ben ganzen 9Za(^mittag ein ßngel mar; —
25 — il)re §anbarbeit l)orte man fo menig al§ il)re 5inger= ober

9^äl)arbeit — mand;e unnötige fc^ob fie fogar auf — eine ©d^mefter

S^ebnerin, bie einen göttlidjen ^opfpu^ trug, aber in ben §änben,

gum Sluöbeffern, begleitete fie bie gan§e treppe Ijinunter, nid;t

foroo^l aus §öflic^!eit, aU in ber garten Slbfic^t, bie roidjtigften

bo 9Ml)pun!te, roeld)e fie mit il)r abgefprodjen, nod; einigemale unten

burc^gufpred^en, ol^ne ba§ ber Slboofat oben es l)örte.

^ies rül)rte ben alten Särmabpaffer unb fa^te il)n bei feiner

fd)mad)en unb roeid;en (Seite, beim ^erjen. (ix fud;te lange in

fid) nad) einem rechten ^anfe bafür ^erum, bis er enblid) einen

35 gan,g neuen fanb. „§öre, ^inb," fagt' er unb nal)m fie bei

ber §anb unbefd^reiblid) freunblidj, „mürb' idj mid) nidjt aU
einen vernünftigen SJlenfc^en geigen, menn id; abenbö fd^ergte imb

fc^riebe, ic^ meine, menn ber 9Jiann fdjüfe, roo bie g^rau nic^t

ü f. ®aä StleEanberfeft ift 1733 üon |>äntel fomponieit.
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roüfdje? 33efie!^ bir norfjer ein foIcfte§ 9ie!tar= xmb 3(m6rofiaIe6en

:

irir fä^en einanber gegenüber bei (Sinem Sid;le — bu t()äteft beine

(5tid)e — id) t()äte meine fatirifc^en — fämtlid;e §anbn)er!er

be§ §aufe§ f(opften nirfjt mdjx, fonbern tüären beim 33ier —
.^aubenjubringerinnen liefen fid; of)ne{)in fo fpät nidjt me^r fe()en 5

unb (}ören. — ®ar)on mil( id; gar nid;t reben, ba^ natürlid) bie

2lbenbe immer länger tüerben unb folg(id) aud; mein ©(^reiben

unb ©djerjen barin ebenfa(I§. — 2öaö benfft, ober menn bu lieber

millft, ma§ fagft bu baju, ju einem foldjen neuen Seben unb

©eben? ^enn nimm nur nod) norjüglidj baju, ba^ mir eben 10

bei ©elb ftnb unb ber gräflid)^reu^ifc§e ®reifaltig!eit§t^aler orbentlic^

ruie gefunben im§ alle fämtüdj umprägt, Stiefel unb mid) ^um 3Sater

unb ©oljnunb bic^ jum l)eiligen ©eift, ber nonung beiben augge^t?"

„D fel)r fd)armant/' nerfe^te fie; „fo bürft'idj bod; am 5Dtorgen

alle meine ^adjm orbentlid) mad;en, mie einer nernünftigen §aug= 15

frau gebül)rt." — „3a n)ol)l/' fügt' er bei, „benn morgen^ fd)rieb'

ic^ rul)ig an meinen ©tadjelfd^riften weiter unb pa^te auf ben

Slbenb, an meld;em id; ha fortfül)re, mo id^'g am 5[Rorgen gelaffen/'

®er 92e!tar= unb 2(mbrofiaabenb brad) mirllid^ an unb fud^te

feineögleic^en unter ben bislierigen Slbenben. ©in ^aar junge (Seeleute 20

bei einem Sid)te einanber an ©inem ^ifdje gegenüber in ^armlofen

unb ftiEen Slrbeiten miffen freilid; oon ©lud 3U fagen: er mar

üotl (Einfälle unb ^üffe; fie mar noll Säd^eln, unb i^r ©d^teben

ber 53ratpfanne fiel ii)m nid;t ftärfer in§ ©e^ör alg i^r ä^e^en

ber 9Ml)nabel. „©enn 9J?enfd)en/' fagte er, l^öd^ft oergnügt 25

über bie l)äuölid;e ^irdjenoerbefferung, „bei ©inem Sichte boppelten

2lrbeit§lol}n üerbienen, fo braud^en fie fic^, foüiel id) einfel)e,

nidjt auf ein elenbeS, rourmbünneg, gezogenes Sid^t einju^iel^en,

mobei man nid)t§ fiel)t als bag einfältige Sid^t felber. ^Jtorgen

menben mir ol)ne meitereg ein gegoffeneg auf." 30

®a id) einiges 3Serbienft biefer ©efd)id)te barein fe^e, ba§

id^ aug i^r nur Greigniffe oon allgemeiner Sßid^tigfeit augl^ebe

unb mitteile, fo Ijalit \d) mxd) md)i lange babei auf, 'i)a^ abenbg

bag gegoffene Sid)t erfc^ien unb einen matten 3^^^ entgünbete,

meil ber Slboofat bei biefer Sid^tferje feine neue ^el)re oon ber 35

Sidjteranjünbung mieber jum 3>orfd}ein bradjte. @r l)egte nämlid^

ben ^iemlic^ fd^igmatifdjen ©lauben, ba^ jebeg Sidjt üernünftiger=

meife blo^ am biden Gnbe, nollenbg ein bideg, anjujünöen märe,

14. am aWorgen, 33. 21. allein: morgend. — 19. roirfltc^ fc{)It nur in 33. 2(.
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imb nic^t oben am mac^ern, unb ba^ beötne(^en aucf) an aUm
:^id)tern ?^mx ^od^te üorftäd;en; — „ein 'Örenngefe^/' fügt' er

()in,?|U, „raofür irf) raentgftenö bei Sßeibern von Vernunft nichts

ireiter an,^ufü§ren 6raurf)e a(ö ben ^(ugenfcfjein, ba^ ein ^era^=

5 brennenbes Sid)t — roie ()erabbrennenbe 3rf)n)e(ßer burrf) 5^^^-

unb burd) Jinafferfud;! — fid) gegen unten immer me()r üerbidt;

(}at man e§ nun oben in 33ranb geftedt, fo erleben mir unten

einen überflief^enben unbrauchbaren ^algblod, ^flod unb Strun!

im iieud^ter; ()ingegen aber, mie fc^ön unb fi}mmetrild) legt fid) bas

10 gfu^^tt '^^^ bidern §älfte a((ma()(id; imt bie magere, gteidjfam fie

mäftenb, unb giebt i()r ©leic^ma^, roenn mir bie bide ,^uerft anbrennen!"

2enette fe|te feinen ©rünben etrcaö 8tarfe§ entgegen, 3^af=

teöbur^§ ^srobierftein ber 2ßal)r^eit, ba§ Säd}erlid)e. „2öa^r()aftig,"

fagte fie, „jeber mürbe (ad;en, ber nur abenb§ ()ereinträte unb eg

15 fä^e, ba^ \d) mein Sid^t t)er!ef)rt in ben Seudjter geftedt, imb

aik (Sd^ulb gäbe man ber grau/' — (Somit mu^te in biefem

^erjenftreit eine ^on!orbienforme( bie Rarität feftfe^en, ba§ er

feine Sidjter imten, fie i()re oben anftedte. 3e^o aber bei ber

!Simu(tan!er§e, bie fc^on oben bid mar, lie^ er fid^ baö Interim

20 beg fa(fd)en 2eu(^ten§ gefallen.

2(I(ein ber Teufel, ber fid) oor bergleid;en fegnete unb !reu§igte,

mu^te e§ fo gu farten, bafi bem Slboofaten nod; an biefem ^age

bie rü()renbe 2(ne!bote gum Sefen in bie §änbe fiel, mie bem

Jüngern ^sliniuS bie (Gattin bie Sampe fort geljalten, bamit er

25 bei bem @d)reiben fä()e. ^^eijt unter bem freubigen 'l^erfaffen ber

2(u§roa^l auä be§ gebac^ten Teufels papieren iierfiel mm ber

Stbüofat barauf, ba^ e§ (jerrlid) märe unb il)m bie Unterbredjungen

erfparte, menn Senette ftatt feiner jebegmal ba§ 2id)t fdjnäu.^^te.

„Gi feljr gern,"' antmortete fie. ®ie erften funf,^ef}n bis gmanjig

30 ^Jtinuten ging unb fdjien alleä red)t gut.

^anad^ ()ob er einmal baö l^inn feitmärtö gegen baö Sidjt

mie einen ^^^Ö^f^^Ö^^ empor, um an baö ^su^en ;^u erinnern. —
SS^ieber einmal berührte er ju gleidjem ^w^dt blofj ftill bie 2\dp
pu^e mit ber geberfpit3e; fpäter rüdte er ein bif3d;en ben Seud;ter

35 unb fagte fanft: „'^ag Sidjt!'' Tarn naljm bie (Sadjc me^r eine

Söenbung inö Grnfte, inbem er auf bem *i)]apiere bem Ginbunfeln,

fc^ärfer aufjupaffen anfing, fo aber fic^ burd) biefelbc Sidjtfd;ere

12f. Stiafteöburt), Sf. 21. Sooper Ovaf Don (IGTl— 1.13), englifd^er 5pf)i(ofop^. —
24. bie £ampe fort, 33. 2(. allein fd;rei5t: ben Sampenbod^t.
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t)on wetd^er er in Senetteng §anb fid) fo ml Sid^t für feine

Strbeit üerfprodjen, gerabe in feinem ©ange aufgehalten fanb, roic

ein §er!uleö burc^ ^reböfdjeren im stampfe mit ber §r)bra. ^as
elenbe, bünne ©ebanfenpaar, bie Sirf;tpu^e mit ber Sid^tfd^nuppe,

tankte fed §anb in §anb auf a((en ^ud;ftaben feiner fc^iirfften Satiren 5

auf unb ah unb lie^ fid; fef)en üor i(}m. — „Öenette/' fagte er balb

mieber, „amputiere bocl^ §u unfrer beiben heften ben bummen (Sci^roar5=

ftummel!'' — //§ftb' ic^'g üergeffen?" fagte fie unb pu^te gefdjminb.

Sefer üon l}iftorifdjem (?3eift, mie id; fie mir münfc^e, fe^en

nun fd^on leidjt üorauS, ba^ bie Umftänbe fic^ immer mef)r t)er= 10

fd)Iimmern unb oerrenfen muffen. Qn ber Xf)at ^ielt er je^o

Ijtiufig an ^idj, ()arrte, ellenlange 33uc^ftaben ^inrei^enb, auf eine

n)oi)lt^ätige §anb, bie if)n com fdjroargen ®orne ber Sic^trofe

befreiete, biä er enblic^ in bie Sßorte auöbrac^: „©d^näuj!" —
@r griff §ur -IRannigfaltigfeit in ^t^iii^örtern unb fagte balb: 15

Sidjte! — balb: ^()pfe! — balb: ^neip ahl — Dber er üerfuc^te

anmutigen Slbmedjfel in anbern 9iebeteilen unb fagte: „®ie 2ic§t=

pu|e, ^^^u^madjerin !
— eö ift roieber ein langer ©onnenfleden in

jDer ©onne" — ober: „@in artige^ 9f^adjtlid;t ju ^^Zadjtgebanfen in

einer artigen 6orreggio§ 3^adjt, injraifdjen fd^näu,^'/'
— 20

©nblid) !ur§ üor bem ©ffen, alö ber S^ol)lenmeiler in ber

flamme mirflid) t)oci^ geftiegen, ferlang er einen falben (Strom

Suft in bie 33ruft unb fagte, i§n langfam l^erauötröpfelnb, in

grimmiger 5)^ilbe: „®u fd^näu^eft unb ftu^eft fonac^, rcie ic^ fe§e,

nid)t§, ber fc^roarge ^ranbpfa^l mag mac^fen biö an bie ®ede. 25

9^un gut! ^d) mill lieber feiber ber ^omöbienlidjtpu^er unb

©ffenfe^rer fein biö gum ^ifd^beden; aber unter bem ©ffen mitt

id) alg ein üernünftiger Mann bir fagen, mag §u fagen ift/'
—

„i)a§ tlju nur!'' fagte fie feljr fro^.

„3<^ l)«tte mir allerbingö/' fing er an, alg fie il)m unb 30

fi(^ vorgelegt Ijatte, jeber ^erfon ,^n)ei ßier, „t)ieleö ©ute üon

meinen 5^ad^tarbeiten t)erfpro(^en, rceil id) angenommen, bu mürbeft

ba§ leidste ©c^nau^en immer in 'ücn richtigen 3^^^^" beforgen, ba

ja eine oornel^me 9tömerin für il)ren oorne^men 5!Jlann ^linius

junior, mit ben ^aufleuten gu reben, fogar ein Seud^ter warb unb 35

ben Sampenbodjt gebalten. 00 aber ift bie ©ac^e nic^tö, meil id)

nic^t, roie ein glüdlic^er 2(rm!rüppel, mit bem gu^e unter bem

20. Gorrcggioä 3iod^t, »gl. ©. 27; bie l. @efamtau§gaBe unb bie 93. 2t. fd^reibeu

ßorvegio. — 26. „felber" fef)lt nur in ». 31.
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^ifdje fd;reiben fann ober wie ein §eUfe{)er c^an^^ im ginftern.

2ßaö \d) je^o üom ganzen Seudjter I)a6e, ift, bag er eine alte

©pütetölampe ift, bei ber idj ben Stoifer madjt. 2öie eine Sonne

§atte baö !!L^id;t oft groölf 3ott ii^erfinfterung, unb id) roünfdjte

5 üergeblid), ^er^c^en, eine unjidjtbare yyinfterniö, roie man jie oft

am .*pimmet I}at. ^ie oerfhidjten ^idjtfdjladen (}eden eben jene

bunfeln 23egriffe unb Üiadjtgebanten aus, bie ein ^utor bringt.

D ©Ott, ^ixtteft bu I)ingegen gel)örig gefdjutiujt!" —
„^u fpageft gemif^/' oerfe^te fie; „meine Stid^e ftnb oieC

10 feiner aU beine ©tridje, imb id) fa() bod) rec^t ^übfd)."

„So mill id; bir benn pfijdjologifd) unb fee(en(ef)rerifd) bei=

bringen/' fu^r er fort, „ba^ e§ bei einem Sdjriftfteller unb Genfer

gar nic^t barauf anfommt, ob er mel)r ober weniger feigen tann,

aber bie Öid^tfc^ere unb Sidjtfdjnuppe, bie i^m immer im i^opfe

15 ftedt, ftülpt fid) gleidjfam ^mifc^en feine geiftigen ^eine, mie einen:

•jpferbe ber ^Bppel, unb ^inbert ben ©ang. — Sd^on nac^bem

bu faimr orbentUd^ gepult ^aft unb ic^ im Sichte lebe, lauer'

id^ auf bie 3}linute be§ neuen ®d)eren§. ^iefeg Sauern nun

fann in nid^tg befielen, ba e§ unftc^tbar unb un^örbar ift, a(ä

20 in einem ©ebanfen, jeber ©ebanfe aber madjt, ba^ man ftatt

feiner feinen anbern ^at — — unb fo ge^en benn bie fämtlidjen

beffern (Sebanfen eineg Sd^reiber§ oor bie §unbe. — Unb bod)

fprec^' id; noc^ immer nur oom leid;teften Übel — benn id^ brandete

ja nur an ein Sid)tfc§näu§en fo menig ju benfen alä an ba§

25 meiner 3^afe; — aber roenn ooHenbä bag felinlid^ erwartete Sc^näujen

fid) nid^t einfteEen mill — bag fd)mar5e DJIutterforn ber reifen

Sidjtäljre immer länger mctd;ft — bie Jinfterniö fidjtbar junimmt
— eine roa^re Seic^enfadel einen fc^reibenben halbtoten beleud^tet,

— btefer fid) bie e^elid^e §anb gar nid^t auö bem ^opfe fdjlagen

30 fann, bie mit einem ein^^igen Sdjuitte i^n oon allen biefen 6emm=
fetten loö^umadjen oermöd;te; bann, meine liebe Renette, gehört

maljrlid) oiel baju, roenn ein Sd^riftfteller nid;t fdjreiben will roie

ein @fel ober ftampfen roie ein Trampeltier, roenigftenS id^ roei^

ein Sieb baoon gu fingen."

35 Sie oerftd^erte barauf, mznn eä fein roirflid^er ©ruft fei, fo

rooEe fie eö morgen fd^on mad^en.

3n ber ^liat mu§ i^r bie ©efdjid^te ba§ Sob geben, baj5

fie tag§ barauf il)r 3Bort ^ielt unb nid)t nur oiel öfter pu^te

alö geftern, fonbern orbentlid; ol)ne 3luf§iJren, gumal alg er

Scan 5ßaulä 2Bcvfc 2. 22
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xi)x einigemale mit Slopfnidfen gebanft l^atte. „3^ oft inbe§/'

fagte er enblid), aber ungemein freunblid;, „jrf;ere benn bodj

nid^t. ©tubiereft bu auf gar ju feine Subfubfubbiüifionen (Unter=

unterunterabteitungen) beg ©oc^teä, fo gerät man faft in bie alte

9Zot gxirüd", ba ein abgefneipteö Sidjt fo bun!e( Brennt al§ eines 5

mit gan;:^ freimüdjfigem ^od;te — raas hn figürlidj auf 2öelt=

unb Kirdjenlid)ter anmenben üinnteft, menn bu fonft fönnteft; ^
fonbern nur einige ^^\i nad) unb einige nor bem ©c^näujen fällt

gleidjfant entre chien unb loup jene fd}i3ne mittlere S^xt ber «Seele,

mo jie l)errlid) fielet; freilid) bann ein iDal)reg @i)tterleben, ein red^t 10

abgemeffeneö boppelteö ©djmarj auf 2i^ei{5 im Sid;t unb im ^ud;
!"

3d^ unb anbere freuen unö eben nid^t befonberö über biefe

neue Söenbung ber ^ad)^; ber 5lrmenabt)o!at legt fid) baburd;

offenbar bie frifdje Saft auf ben §alö, bie mittlere Entfernung

ober ben 93ättelftanb jmifdjen bem furzen unb bem langen ^od^te 15

immer unter bem ©djreiben, roenn avtd) oberflächlich, ^u bered^nen

unb 5U beobadjten; meldte ^6t bleibt it)m bann ^ur Slrbeit?

^Otad) einigen 5Dunuten tl)at er, alö fie xnelleic^t nod^ gu frül)

fdjuäujte, bie grage, obn)ol)l me^r ^meifelnb: „3ft mteber fd^roarje

3ßäfd)e ba?" "^Darauf, aU fie mo^l etioa faft ^u fpät fd^näu^te, 20

blidte er fie fragenb an: „9]u, nu!'' — „©leid), gleid)!'' fagte

fie. — (Enbltd^ alö er balb barauf fid§ ju feljr ins fd;reibenbe

(Bted^en vertieft \)aik unb bie 'j^-xau \id) ins nä^enbe, traf er,

ermad^t auf einmal aufblidenb, einen ber längften Sid^tfc^nuppen=

fpie^e am ganzen bigl)erigen Sid;te an, nod^ baju umrungen üon 25

mel^r alg einem 9iäuber — — ,,ad) @ott, "oa^ ift ja ein 3^wmer=

leben!" rief er unb T()adU grimmig bie Sid^tfc^ere an unb pu^te

ba§ 2\d)t — auö.
,

3e|o in ben finftern gerien l)att' er bie fd^önfte 93tu^e an=

unb aufgufaljren unb Renetten mel}r ausfül)rlid) uorjul)alten, mie 30

fie tl)n bei feinen beften Einrichtungen abmartere unb, gleid) allen

2öeibem, fein 5Dta^ i)alte imb balb ju t)iel, balb 3U menig feiere.

®a fie aber fc^meigenb Sid;t mad^te, fe^te er fid^ in nod^ ftärferes

geuer imb marf bie grage auf, ob er bisher moljl ctma^ anbereö

t)on il)r begel)rt alä hk allergri3^ten ^leinigfeiten, unb ob benn 35

jemanb anberö fie tl)m bisher fämtlid^ abgefdjlagen alg fie, feine

leiblid^e Ehefrau. „Slntmorte!" fagte er.

9. entre chien et loup, in ber S)ämtnerung. — 26. Ütäubcr, ba§ abgefallene

unb fortglimmenbe ober brennenbe Stüd S;od^t, roeldjeä \id) in ha^ lalg einfdjmiljt.
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6ie antwortete md)t, fonbern fe^te bas ange^ünbete 2\d)t

auf ben %\^d) unb (}atte 2[)ränen im S(uge. (So luar ^um erften=

male in ber ß()e. ^a burd)fc^auete er, tüie ein ^Jiacpietifierter,

ben c^anjen ^ranff)eitö6au feineö S^^^^^i'^i i^i^^ befdjrieb i()n, §09

5 auf ber Stelle ben alten 2(bam an^ unb raarf i()n üeräc^tlid^ in

ben fernften 3Sin!eI. ®ie§ uermod)te er leidjt, fein .''Oer^ ftanb ber

Siebe unb ber ©eredjtigfeit fo offen, baf5, fobalb fid) bicfe 65öttinnen

geigten, feine gornige «Stimme auö bem 3]orberfa^e anfam als bie

milbefte im Dtadjfa^e, ja er fonnte bie Streitart einl)ahen mitten

10 im 9äeber^ie6.

^3hm mürbe ber §auöfriebe gefdjloffen, ein ^aar naffe unb

ein ^aar ^elle Stugen maren bie griebensinftrumente, unb ein

meftfälifd^er 33ertrag gab jeber Partei ein Sid;t imb x>oik Sc§eren=

freilieit.

15 ^ber biefen grieben üerbitterte balb bie (Smpfinbung, ba^

bie §auögöttin ber Slrmut, ^$enia, bie eine unfid)tbare ^irc^e

unb taufenb Stille im 2anbe unb bie meiften §äufer ju Stift§=

glitten unb Sararien !)at, raieber il)re förperlid^e ©egenraart unb

2lllmad)t äußerte. @ö mar fein (^elb me^r ha. @r Ijätte el)er

20 alles nerfauft, fogar feinen .törper, mie ber alte ^eutfc^e, el^'

er, bei feinem mad^fenben Unoermögen §eim3u§at)len, feine ß^re

unb feine g-reilieit 5U l^eimfallenben ^fänbern uerf(^rieben, \d)

meine, e^' er geborgt Ijätte. "DJtan fagt, bie englifdje 9?ational=

fd^ulb fönne, menn man fie in ^^alern augja^le, einen orbent=

25 liefen ^}ting um bie ©rbe mie ein groeiter ©leic^er geben; id) l)abe

biefen 9Zafenring am englifc^en Sömen ober biefe ringförmige

ginftemiö ober biefen §of um bie brittifd^e Sonne nod; nid^t

gemeffen. Siebenfäö, ba§ meif5 ic^, Ijätte eine fold)e negatioe

©elbfa^e um ben Seib für einen Stac^elgürtel, für einen difem

so ring ber Sdjiffjieljer unb für einen l)er§5ufammenfd^nürenben

Sd)mad)triemen geilten, ©efe^t aud), er Ijätte borgen unb

na(^l)er, mie Staaten unb hänfen, aufl)ören mollen ju §al)len —
melc^eö finge Sd^ulb= imb ©belleute leidet oermeiben, inbem fie

gar nid^t anfangen ju jaljlen — : fo l}ätt' er bod;, ba nur ©in

35 greunb (ber d^at Stiefel) unb nienuinb weiter fein ©laubiger

11. § austriebe. Qd} lüünfdjte, fd)on bamal'j l^ätte 33Jarfet in Äötl^en feine trcfflid^c

Sampe (niel roo^Ifeiler unb augenbienlid)er al'o eine oon sJlrganb) crfunben geljabt, loeldbe

man in einem 2;^oma'jabcnb nur einmal i^u fd)näuäen braud)t, unb bie, mit ^Küböl genährt,

(mir feit ^al^ren) ein ftiUeö, reineö, I)eUe§ Sici^t geiüä[)rt, toie anbern fogar über 93iD[arb=

tafeln. J. P. — 18. fiararien, lararium, bie J^Eapelle ber §auägöttcr.

22*
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gerüorben roäre, unmöglid) biefen ©elieSten, ber oljue^in in ber erften

klaffe ber geiftigen ©laubiger ftanb, in bie fünfte ober burcf;faEenbe

fe|en taffen fönnen; eine foId§e Xioppelfünbe gegen greunbfd}aft

unb ß^re jugleid^ erfpart' er jic^, roenn er nur geringere ^inge

al§ beibe üerpfanbete, nämlid; Wöhd. 5

ßr beftieg mieber, aber ganj aKein, ben 3^^''^f<i)i*^^^^ i^^ ^^^

^üc^e unb unterfudjte unb befic^tigte burd) ba§ ©itter, raaä ba=

^inter jroei ober brei 5Rann ()0(^ ftel)e. 2((^, ein einziger Heller

ftanb tüie ein boppelteö ^luörufungSjeid^en l^inter bem S>ormann.

liefen Hintermann 50g er Ijerauö unb gab il)m gu 9teifegefäl^rten 10

unb Refugies nod) eine §eringöfc^üffel, eine Sanciere unb Sala-

diere mit; nad^ biefer D^tebuftion be§ §eerä Iie§ er bie reftierenbe

^pilannfcl^aft fid^ in eine längere Sinie au^beljuen unb (öfete bie

brei großen Süden in ^manjig üeine 3^^W^^^tiume auf. ®ann
trug er bie ©eäd^teten in bie 6tube unb !am mieber unb rief 15

feine Senette au§ be§ Sudjbinberg feiner l^erauä in bie ^üd)e:

„3ci^ betrad^te fd^on/' fing er an, „feit einer 2(d§telftunbe unfern

Sc^ran!: iä) "!ann nid^tö merfen, ba^ ic^ neulid^ bie ©lodenfd^üffel

unb bie Helfer Ijerauöge^oben — mer!ft bu xva^V' — „2(d^ aEe

^age mer!' id^'§,'' beteuerte fie. 20

3^un geleitete er fie, bange oor einer längern 2(ufmer!fam!eit, eilig

in bie Stube üor bie neuen tl^ättgen unb leibenben 2lbfonberung§=

gefä^e unb bedte i^r fein ^Sorl^aben auf, biefeö üierftimmige

Quabro auö bem ginntone in ben ©ilberton gu überfe^en al§

ein guter 9}iufifu§. ©r fc^lug il^r barum ha^ S^erfaufen t)or, 25

bamit fie leidster in§ SSerpfänben milligte. 2(ber fie ri^ aEe

S^egifter ber roeiblid^en Drgel, ba§ ©d^narrrcer!, baä glötengebadt,

bie 3Sogelftimme, bie ^enfd^enftimme unb jule^t hcn ^remulanten

l)erau§. ©r mod^te fagen, ma§ er wollte : fie fagte, mag fie

moEte. ©in Mann fud^t ben eifernen 2lrm ber 9^otmenbigfeit so

nic^t gu l^alten ober gu beugen, er ftel)t !alt bem ©daläge be§=

felben; eine grau ^ie^t menigften^ einige ©tunben auf ben tauben

metallenen (^Eenbogen, el^' er fie feffelt, lo§. ©iebenfäö legte il)r

oergeblic^ ba§ gelaffene gragftüd oor, ob fie ein anbereS Wxttil

miffe. Stuf fold^e fragen fd^mimmen im meiblid^en ©el^irn ftatt 35

einer gangen Slntmort taufenb l)albe Slntmorten ^erum, bie eine

11. E,efugi6s I)ei^en bie unter Subroig XIV. 1685 au§ g^ranfreicf) entflol&enen dif
formierten. — 24. Duabro = Cluartett. — 27. gebacft, mit einem 2)ecfel bebedEt; vqL
(3. 2^85. — 28. SIremuI an t, ber 3"9 o" iicr Drget, raelc^er ben Stimmen einen bebenben
^on giebt.
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^an^^ mad^en foden, it)ie in ber Differentialrechnung unenblic^

üiele gerabe eine frumme Sinie bilben — fo(d;e unreife, ^aih-

gebadete, ftüd^tige, fid) nur tt)ed)felfeitig fd^irmenbe ©ebanfen roaren:

,ßx I)ätte nur feinen 9^amen nic^t änbern foKen, fo Ijätt' er bie

5 @rbfd)aft — er fönnte ja borgen — brauf^en fi^en feine Klienten

warm, unb er fobert fein ©elb nid^t von xijmn — überhaupt

fottte er nur rceniger üerfd^enfen — um bie Defenfionsgebü^ren

von ber ^inbermörberin fud^t' er nid^t einmal nad; — er l)ätte nur

ben fialben ^ausginö nid^t üorauö geben follen; benn üom legten

10 !onnt' er menigftenö einige ^age (eben/' — ?!}Ian fe^e immer

ber Wl^l)x^a^ fold^er roeiblid^en ^albberceife bie SKinberjal^I eineö

ganzen entgegen: eg üerfcingt nid^tS; bie 3Beiber roiffen menigftens

fo oiel aug ber fd^meijerifd^en Sw^i^prubeng, ba§ üier ^albe ober

ungültige ^^^gen einen gangen ober gültigen überrciegen. %m
15 gefd^eitften tierfäljrt einer, ber fie miberlegen roill, menn er fie

— auSreben läffet unb feines Drte§ gar nid^t§ fagt; fie werben

ol)nel)in balb auf 9Zebenbinge oerfdalagen, morin er i^nen rec^t

giebt, inbeö er il)nen fogar in ber §auptfad^e mit nid^tö n)iber=

fprid^t alö mit ber %^at. ©ie t)er3eil)en feinen anbern 2ßiber=

20 fprud^, aU ben — tl^ätigen. — ©iebenfäS wollte leiber mit ber

d^irurgifd^en 2öinbe ber ^Ijilofop^ie bie graei mid^tigften ©lieber

SenettenS einridjten, ben ^opf unb ba§ ^erg, unb l)ob beromegen

an: „Siebe grau, in ber §aupt!ird§e fingft bu mit jebermann

gegen bie geitlid^en @üter, unb bod^ finb fie an beinem ^erjen

25 angemad^t wie ^ruft= unb ^erjgel^enfe. — ©iel), id^ gel)' in

feine ^ird^e, aber xä) '^ah^ eine Mangel in meiner eignen 33ruft

unb fe|e eine eineiige l)elle 5Jtinute über biefen ganzen jinnernen

Quarf. — ©ei reblic^, ^at benn bein unfterblid^eS ^erg biölier

ben traurigen 3Serluft ber @lodenfc^üffel Derfpürt, unb mar biefe

30 bein §er§beutel? ^ann biefeS miferable 3^^^^ ^^^^ ^^^ i^ Stüden
eingenommen unb »erfd^ludt, wie bie Srgte eö üerpuloert gegen

bie 2Bürmer eingeben, nic^t aud^ fatale ^ergmürmer abtreiben?

— 5Rimm bid^ gufammen unb betrad^te unfern ©d^uljflider, tunft

er nid^t ebenfo freubig in feine bled^erne Sauciere ein, in ber

35 fid§ jugleid^ ber traten au§ftredt? — Du fi^eft l)inter beinem

^f^ä^iffen unb fannft nid^t feigen, ba^ bie 5)lenfd^en toll finb unb

2. gcrabe, 33. 21. allein fd^reibt „geraben" unb fügt ben ^turaten ber folgenbcn SBörter

„unreife" ic. überall ein „n" l^inju. — 14. gültigen, !Ö. 21. allein fügt „3eu_gen" f)in3U.— über wiegen, ^n Sern «nb im Pays de Vand finb 5U einem ooUen Setoeife entioeber

jraei männlid^e ober oicr toeiblid^c 3e»9en nötig. 9tö§lein'j 2Beibl. SRed^te 1775. J. P.
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(Salate unb geringe au§ eignen Vettern, unb §afen, gifrf)e unb

3SögeI au§ eigenen ©d^üfjeln üerfpeifen. — Sie werben aber

fünftig, fag' ic^ bir, nod^ toEer werben unb in ben gabrifen fo

riete grud^tfrfjalen beftellen, aU in ben ©arten Obftarten ab- 5

fallen — 16) tf)ät' e§ tDenigftenS, unb raär' \d} nur ein ^ronprin^

ober ein §ocl^meifter, \d) muffte Serd^enfd^üffeln unb Serd^enmeffer,

©(^nepfenfd^üjfeln unb ©c^nepfenmeffer ^ben, ja, eine §irfd^!eu(e

von einem ©ed^3e()nenber lüürb' id^ auf feinem fetter anfd^neiben,

auf bem id^ einmal einen Sld^tenber gel^abt \)ätU. — — ®a bod^ 10

bie befte 2öe(t I)ienieben bie befte Kammer unb bie @rbe eine gute

^rrenanftalt ift, röorin roie in einer Quäferfapetle einer um ben

anbern al§ S^^^^P^'^^^Ö^i^ oüariert, fo fe^en bie 33eblamiten nur

gmeierlei 9Zarr()eiten für ^^^arr^eiten an, bie vergangnen unb bie

fünftigen, bie älteften unb bie neueften — id^ mürbe i^nen geigen, 15

ba^ i^re non beiben annehmen/'

Senetteng ganje Stntmort mar eine unbefdjreiblid^ fanfte 33itte

:

„^l^u e§ nid^t, girutian, oerfaufe nur ba§ ginn nic^t!"

„3!Jleinetmegen a(fo!'' (ermiberte er mit bitterfü^er fatirifc^er

greube über ben gang be§ fc^illernben 2:^auben()a(fe§ in ber ©d^nait, 20

bie er fo lange üorgebeeret l^atte.) „®er ^aifer Slntonin fd^icfte

gmar fein ed^teS (Silbergefd^irr in bie Mün^e, unb mir mär'g noc^

meniger ^u verargen; aber meinetmegen! @g foE fein Sot üer=

fauft werben, fonbern atte§ nur — werfest, ^u bringft mic^

5um &IM barauf ; benn am 2(nbrea§tage fann id^, id^ mag nun 25

ben ©d^roang ober ben D^teic^Sapfel f)erunlerfd^ie^en ober gar ^önig

werben, alle§ mit B^iaf, auSlöfen, ic^ meine mit bem baren

©ewinfte, befonberö bie Saladiere unb Sauciere. ^d) laffe

bir rec^t: ^ahzn mir benn nid^t bie alte ©abel im ^au§>, bie

alles f)in unb mieber trägt, ba» ©elb unb bie 2Bare?" so

5Run (ie^ fie e§ gefd^el)en. ®a§ SlnbreaSfc^ie^en war if)r

9Zotfd^u^ unb gortunatu§=2Bünfd^i^ütIein, bie !)b(§ernen glügel be§

5^ogel§ waren an il^re §offnung a(§ ein wäd^ferneS glugwerf

gefd^nallet, unb ha§> ^uber unb ^lei war wie bei gürften i()re

^(umenfämerei fünftiger g-reubenblumen. ^u SCrme in mand^em 35

Sinne! Slber zhzn Slrme ^offen unglaublid; me^r alö S^leid^e!

11. bie befte Äammer. S" ^ollanb bebeutet bie befte j^ammer ba§ gel^ettne ©emad^.
.T. P. — 13. Seblamiten, f. Sanb 1, S. 47. — 20. ©d)natt, ogl. <S. 382. — 26. gar
fefilt nur in 53. 21. — 32. gortun atuö, ber 3?efi^er eine^ 2Bunfd)ptIem§, ift ber ^clb

eine§ ber beften beutfc^en SSolföbüd^er, beffen entftel)ung in bie ÜKitte beä 15. gaiiri^. föüt.
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®a()er greifen auc^ bie 2otto§ roie anbere Gpibemieen unb bie

'|>eft me^r arme teufet an alö reid)e. 3ie6enfäö, ber ntc^t nur

auf ben 3Lserhift ber 9}^ö6eln, fonbern aud; bes öe(beö üerfdjmäf)enb

f}erunterfa() , icar im füllen beö gefjeimen 35orfa^e5, ben 'Zettel

5 beim ^ii^^iö^^feß^* ^^^ ß^^^^ 9fteid)öpfanbfc§aft eraig fi^en 5U laffen,

gefeilt auc^, er mürbe .tönig, unb bei bemfelben bio^, meil er

einmal unter beffen ä'Öerfftatt vorbeiginge, bie 33erpfänbung in

einen ^erfauf ju nermanbeln. —
^lad) einigen ()el(en, ftillen ^agen legte ber -^etgftiefet roieber

10 eine ^(benboifite ab. Unter ben 3)rangfa(en i()rer Jrudjtfperre,

bei ben ©efafjren beö Ginfdjmarjeuö, unb ba beinalje eine ^fjräne

ober ein Seufjer alö ^;J(uffdj(ag, ber entridjtet merben muj3te, auf

jeben Saib 33rot geleget mar, ba l}atte Jnrmian !aum 9Jlu^e,

gefdjmeige Suft geljabt, an feine ßiferfuc^t ^u benfen. — ^ei

15 Senetten mu^ eö fic^ gerabe umfeljren, unb falls fie Siebe gegen

©tiefel liegt unb trägt, fo muf5 biefe freiließ auf feinem @elb=

bünger mel)r roac^fen alä auf beö 2lbüo!aten 2lder üoll §unger=

quellen. ®er Oc^ulrat l)atte fein Sluge, baö ben üerftedten

Sammer eines §auöl)alteg unmillfürlic^ l}inter bem Säckeln an=

20 trifft; er merlte gar nidjtä. 216er chcn baburd^ Ijatte biefeS freunb:

f(^aftlid;e ®rei eine Ijeitere ©tunbe oljne Diebel, morin, raenn nid)t

bie ©lüdöfonne, boc^ ber ©lüdömonb (bie Hoffnung unb bie @r=

innerung) fc^immernb aufftieg. ©iebenfäö l}atte bod; mieber ein

gebilbetes Dl)x üor fic^, baö fid§ in baS nürrifdje Schellengeläute

25 unb in bie ^rompeterftüddjen feiner leibgeberifd^en Saune fanb.

Senette fanb ftd) nid^t barein, unb aud; ber ^el^ftiefel werftanb

il)n nur, menn er fprad;, nidjt menn er fdjrieb. 33eibe DJIänner

fpradjen mie bie äöeiber, anfangs blof5 oon ^^erfonen, nid)t von

Sadjen; nur ba^ fie iljre ffanbalöfe (Sljroni! bie @ele^rten= unb

30 Sitterargefc^idjte l)te§en. ^er ©eleljrte roill alle fleinen 3^0^^

fogar bie ?Diontierftürfe unb Leibgerichte eines großen SlutorS

fennen; auS bemfelben ©runbe l)at bie ^-xau auf bie fleinften

3üge einer burdjreifenben ©rof^fürftin, bis auf jebe ©d^leife unb

granje, ein imgemeineS ';M^ugenmerf. Dann famen fie üon ben

35 @elel)rten auf bie ©eleljrfamfeit — — unb bann floljen alle

2ßol!en bes SebenS, unb im ^teid^e ber 3Siffenfd;aften mürbe

baS trauernbe, mit bem §ungertud;e i)erl)üllte §aupt mieber auf=

3. SWöbeln, iö. 31. attein: SDlöbeL — 30. )L'ittcravgefc^td)te, 33.21. aüein: „Sitte:^

raturgefd)id}te". — 31. SKoutierftücf e, ^-0.21. aUein: anontierungäftücfe.
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gebecft unb aufgerid)tet. — ^er ©etft jie^et bie ^Bergluft feiner

§eitnat ein, imb blicft Don ber ^o^en 3Xlpe be§ $inbu§ ^inab,

imb bninten lietjt fein fdjiüerer üerraunbeter Seid^nam, ben er roic

einen 2I(p feiifjenb tragen mu^te. 2öenn ein bürftiger, verfolgter

©djnlmann, ein bürrer, fUegenber Magister legens, wenn ein 5

^^önitenjpfarrer mit fünf ^inbern ober ein gel)e|ter §auelel)rer

jämmerlid^ bort liegt, mit jeber ^^eroe imter einem ^iKarterinftrument,

fo !ommt fein 5Imt§bruber, um roeld^en ebenfooiel ^jnftrumente

fi^en, unb biöputiert unb pl)iIofop^iert mit if)m einen ganzen Slbenb

lang unb erjäfilt ibjm bie neueften ^Jteinungen ber Sitteratur- lo

geitungen. 9©a()rlirfj, bann mirb bie ©anbu^r ber golterftunbe

umgelegt, bann tritt glängenb Drp[)eu§ mit ber Seier ber 9öiffen=

fc^aften in bie pl)i)fifd)e $öHe ber gmei SImtgbrüber, unb alk

Dualen brechen ah, bie trüben ^ci?)^^^^ fallen t)om glängenben

2(uge, bie gurienfd^Iangen ringeln fid) ju Soden auf, ba§ 3E^ön§= is

rab rodet nur mufifalifd^ in ber Seier um, imb bie armen ©ifppl^t

fi^en rul)ig auf i^ren jmet Steinen feft unb I)ören gu 2J(ber

bie gute grau be§ '^önitenjpfarrere, beg fliegenben Sefemagifters,

be§ ©d^ulmannö, wa§> Ijat biefe in ber nämlichen 9^ot für einen

^roft? — 2(uf5er it)rem 5!)ianne, ber i^r eben beSmegen mand^eö 20

nad^feljen follte, ()at fie feinen.

^er Sefcr mei^ nod^ aug bem erften ^eile, ba^ Seibgeber

brei Programme au§ 53at)reutl) gefd^idt; ha§> t)om ®. gran! brad^te

(Stiefel mit unb trug il)m bie Siegenfion beöfelben für ben tui)-

fc^nappelfd^en ©ötterboten beutfd^er Programmen an. ®abei 30g 25

er nod^ ein anbereS 3ßer!lein au§ ber ^afd§e, ba§ ijffentlid^ gu

beurteilen mar. $Der Sefer mirb beibe SBerfe mit greuben em=

pfangen, 'Da mein unb fein §elb !ein ©elb im §aufe ^t unb

alfo üon ber 33eurteilimg berfelben bod; einige ^age leben fann.

$Die gmeite ©c§rtft, bie aufgerollet mürbe, betitelte ftd^: Lessingii so

Emilia Galotti. Progymnasmatis loco latine reddita et publice

acta, moderante J. H. Steffens. Cellis 1778. — ©§ follen fid^

üiele 9)Iit^alter beg @ötterboten§ beutfd;er Programme über bie

fpäte 2lngeige biefer Überfe^ung aufgellten unb ben Soten gegen

bie Slllgem. b. ^ibliotl^e! geilten ^ah^n, bie, i^reö geräumigen 35

allgemeinen beutfd^en ^egirfeS ungead^tet, boc§ gute Sßerfe fd^on

11. Sanbul^rbcr^olterftunbc. (Solange bie Süortur fortiüätjrt, fte^t bie meffenbe
©anbut)r aufredet. J. P. — 17. ju fel^lt in ber i. @efamtau§g. — 25. ^:)[5rogrammen,
S3. 2t. allein : „Programme."
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bie erften ^a\)xt nad) il)rer Öeburt anzeigt, ^uraeilen fd^on im britten,

fo baji oft tüirflid^ nod§ ba§ Sob be§ 2Öerfe§ in le^teö eingebunben

tüerben fann, weit fidj bie ?Ota!uIatur havon nod) n\d)t vergriffen.

SIber ber ©ötterbole Ijat me()rcre 2öer!e von 1778 nirfjt angezeigt

5 unb überl)üupt bamals gar nid;t angeigen fönnen, raeil er erft fünf

Saläre barauf — felber anö Sic^t trat.

<3ieben!ää fagte freimbUd^ gum ^elgftiefel: „'?ft\d)t raa^r, roenn

\d) bie Ferren gran! unb Steffen^ gefc^icft rejenfieren foK, fo

mu^ meine gute Renette nid)t l)inter mir Ijobeln unb braufen mit

10 bem ^orftmifd^?" — „'^ag I)ätte ma^rlid) üiel auf fici§/' jagte ernft=

{)aft ber ^)iat. 9hm mürbe bei i(}m eine fdjerj^afte unb gemilberte

33ericl^terftattung au§ ben 3(!ten beö Ijiiuölidjen 3n]^ibitiü=()I>erbiet=)

5^ro§effe§ eingereicht. Söenbelinenö freunb(id;e, gefpannte Stugen

fudjten \)a§> rubrum (ben roten ^itel) unb ha^ nio-rum (ba§ ©d^mar.^ie

15 ober ben S^t^alt) be§ ©tiefelfd^en Urteil au§ feinem (55efid§te, baö

beibe garben trug, abj^iuftel^len imb meggulefen. 2(ber ©tiefel

begann, tro^ feiner mit lauter ©eufgern ber felfinfüd^tigen Siebe

für fie auSgebe^nten ^ruft, fie angureben, rcie folgt: „'}^xau 2(rmen=

abüofatin, ha^ gel^t burd)au§ nic^t. — X>enn etroa§ (Eblerö ^t
20 (^ott nid^t erf(Raffen a(§ einen (Beleljrten, ber fd)reibt unb benft.

3el)nmal Ijunberttaufenb 3)?enfdjen fi|en in aKen 2ÖeIttei(en g(eid)=

fam auf ©d^utbänfen um i^n, unb üor biefen foK er reben —
Srrtümer, oon h^n !(ügften 3_^öliern angenommen, fod er au^-

reuten, Rittertümer, liingft oerfd;raimben, mie ifjre 3^I)aber, fott

25 er beutlid) befdjreiben, bie fd^merften (3r)fteme foK er miberlegen

ober gar erft madjen — fein Sid^t foK burd§ maffioe fronen, burd§

bie breifad)e giljmü^e beö ^apfteö, burd§ ^^apugen unb Sorbeer=

fränge bringen unb bie gefamten (^el)irne barunter erljeffen — ba§

foll er, ha§> !ann er; aber, g-rau 2(boo!atin, mit welcher 5(n=

softrengimg! — @g ift fd^mer, ein ^nd) gu fe^en, nod^ fd^merer, §u

fd^reiben. Tl\t meld^er Spannung fd^rieb ^inbar unb üor i^m

fd§on .^omer, id^ meine in ber S^iös! — tlnb fo einer nad^ bem

anbern biö auf unfere Qtxtcn. — Sf^'^ ^«nn ein SSunber, raenn

gro^e Sfribenten in ber entfe^lid^ften SInftrengung alter il)rer ^been

35 oft !aum muf5ten, mo fie maren, ma§> fie tl^aten imb modten,

menn fie blinb unb taub imb gefüf)(Io§ gegen affes mürben, roa§

nid;t in bie fünf inneren geiftigen Sinne fiel, mie ^linbgemorbene

15. Urtcl§, 58. 2r. aüein: „Urteile".
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im Traume (jerrlid) fe^en, im SÖadjen a6er, lüie gejagt, blinb

jinb? — 2(uä einer folc^en 2(nflrengimg fann ic^ mir's erflären,

tüanun (Sofraleö imb 2(rdjimebe§ bort ftanben iinb gar nirf)t uni^ten,

lüas um fic to6e unb ftürme, — mariim im tiefen teufen Garbanuä

fein 3H^P^i"^t'i" i^^i'Ö^^r — anbere bie öic^t, — ein g-ranj^oö bie 5

geuersbrunft — unb ein jmeiter granjofe baö Sterben feiner grau/'

„Sie^ft bu/' fagte Senette leif unb frei) ju i^rem 'IRanne,

„mie xxilU ein geleljrter §err es f)ören, menn feine grau mäfc^t

imb fegt?" — Stiefel ging unerfdjüttert meiter im ^ettenfd;Iu^:

„3u einem folc^en geuer, befonberö ef)e man nod; I}ineinfommt, lo

ift Söinbftitle junörberft erforberlid;. ^a()er mcljuen in '^sario bie

großen ©ele^rten unb ^ünftler blo^ in ber 3t. -isiftorfti-af5e, meil

bie anbern Strafen ju laut finb. 3o bürfen eigentlii^ neben

^rofefforen feine Oc^miebe, Klempner, golienfc^läger in einer ©äffe

arbeiten/' — 15

(Eiebenfäö fe^te ernft^aft ha^^u: „53efonber5 golienfd^läger.

— 93ian foEte nur bebenfen, ba^ bie Seele mel)r Qbeen a(g ein

l^albeö 2)u^enb nid)t bel)erbergen fann: tritt nun bie be§ ©etöfes

als eine böfe Sieben ein, fo madjt fid) eine ober bie anbere, bie

man burdjbenfen ober nieberf(^reiben fönnte, natürlid^ermeile au§ 20

bem ^opfe fort/'

Stiefel forberte freiließ ber grau ben §anb1(^Iag al§ ein

^fanbftüd ah, baf3 fie, mie eine Jofnaöfonne, jebesmal ftiHfteI)en

modte, menn girmian bie geinbe fdjiug mit feiner geber unb

©ei^el. „^cib^ \d) nid^t felber," entgegnete fie, „fd^on einigemale 25

ben 33uci^binber gebeten, nic^t fo arg auf feine Süd;er 5U ferlagen,

meil mein 9}iann e§ f)öre, menn er feine 33üc^er mad^t?" Sie

gab inbeö bem 9?ale bie §anb, unb er fc^icb aufrieben non S^-
friebnen unb I)interlie^ djnen bie §offnung gefriebigter Stimben.

3(ber il)r ©uten, mo5u bienet cud) ber griebensetat bei eurem so

l^alben Solbe, in bem fü(}len, leeren 3^i>ailenf)au5 ber Grbe, in

bem il)r barbet, bei ben bimfeln Iabi)rintf)ifd}en ^rrflüften eureö

Sd^id'falö, raorin ber 2(riabnefaben felber ^ux Sd^linge imb jum

©ante mirb? — 3Öie lange mirb fic^ ber SIrmenaboofat mit bem

4. 6arbanu§, §icront)mu§ (geb. 1501 ju $at)ta, t 1576 in 9iom), SKat^ematifer,

2tr5t, 5iaturforfd}er urfb ^^I)iIofopi). — 12. (5t. SSif torftrafec, bie Kue St. Victor be-

finbet fid) in ber 9^äf)e be§ Jardin des Plantes. — 14. jyolie, ©lansblatt oon üJletall

5iir Unterlage unter Spiegeln unb gefaxten ßbelfteinen. — 17
f. ein ^albeä 5)u§enb.

SBirfUc^ bef)auptete SSonnet, ia^ fie nid)t mei)v al§ fed)§ gbeen auf einmal f)aben fönne.

©. ^aüerä gro^e ^Iirifiologie. J. P. — 23. SofuaSfonne, f. Sofua 10, 12 f.
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^fanbldjillinß be§ 3wnö unb mit bem (Ertrage ber ^^roei 9^e^enfionert,

bie er närf)ften5 mad^en rcirb, f)infriften fönneii'c' — 2(IIein wir

finb alle, roie ber 2(bam in ben dpopöen, unb mten unfere erfte

-J^ac^t für 'Den jüngften ^ag unb ben Untergang ber Sonne für

ben ber Söelt. 2öir betrauern ade unfere greunbe fo, aU gab'

e§ feine beffere gufunft bort, unb betrauern uns fo, al§ gab' e§

feine beffere f)ier, benn aUe unfere Seibenfc^aften finb geborne

©ottesleugner unb Ungläubige.

Sciljllcö iSöpitd.

10 ©fiefeifen — ßgtrabliittc^en über bas hieben ber Sßeiber — ^^fanbftücfe

— ber 9}iörfer unb bie 9iappeemü^te — ber gelef)rte ^uf; — über ben

^roft ber Tlen}d)^n — ^ortfe|ung beö fec^ften Äapitetä.

^iefeg Kapitel fängt fid^ gleid^ mit ©elbnot an; ber jämmer=

lic^e, gertec^jte ^anaibeneimer, momit baö gute G()epaar feine

15 menigen ©rofd^en ober ©olbförner aus bem ^aftoluß aufwog, mar

immer in 5mei ^Tagen mieDer ausgelropft, menigftens in breien.

®aö SJtal inbeffen fonnten bie Seute boc^ auf etraas ©emiffeä

fu^en, bae nid^t unbelräc^t(irf) mar, auf bie ,^mei S^ejenfionen ber

^mei bagelaffenen D^ejenfierftücfe — auf üier fl. fonnten fie gemi^

20 rechnen, menn nid^t auf fünf.

2Im ?Diorgen nad^ bem ^uffe fe^te girmian fid^ mieber auf

feinen fritifd^en (5(^öppenftuf)I unb beurteilte. Gr l^ätte ein §elben=

gebiegt mad^en fönnen, fo menig fauften bie bislierigen ^affatrainbe

ber 5Dtorgenftunben. (Er geigte ber 3Belt von frül) 8 Uf)r big

25 mittag^ um 1 1 U^r bas Programm bes ®. granf in ^ama günftig

an, ba§ betitelt mar: Sermo academicus de civis medici in

republica conditione atque officiis ex lege praecipue eriitis

aiict. Frank. 1785. 6r beurteilte, lobte, tabelte unb ejcerpierte

baö 2öerfd^en fo lange, bi§ er glaubte, er \:)ahe bamit fo oiel Rapier

30 üollgemadjt, ba^ ber (El)renfolb für baö ^sapier bem ^^>fanbfc§illing

für bie Öeringöfc^üffel, für bie Saladiere imb Sauciere unb ben

Heller beifomme — nämlic^ einen ^ogen lang mar feine 9}teinung

über bie 9?ebe unb oier Seiten unb funfje^n 3^^^^^-

11. 9?appee, geriebener (£d;nupftabaf. — 15. ^aftolrS, ein Alirfe^e" i" Älein*

afien, ba§ früher Diel ©olbfanb entf)alten fjaben foQ.
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®er 9Jlorgen wax unter feinem ^ef)mgenci^t fo fd^ön ah-

gelaufen, ba^ ber 3Seimer nad^mtttagS ein jraeiteS ^Iten roottte

über ba§ rücfftanbige jroeite ^erfc^en. 33igf)er l)atV er'g nid;t

geroagt; er ^atte nad^mittatjg nur abüo^iert, nid;t rejenjiert, unb

nur alä ©efenfor (3Serteibiger), nirfjt alö giöfal (5tnf(äger) gearbeitet. 5

ßr fonnte fic§ red^t gut bamit red)tfertigen, ba^ immer na(f;mittag§

bie BJläbc^en unb ?01ägbe mit Rauhen !ämen unb — ^Öläuler voU

©prarfjfdjä^e mitbrädjten unb auft()äten, ba§ fie, reid^er a(§ bie

2(raber, bie nur taufenb Söörter für einen ©eban!en f)dben, ebenfo

t)iele 3fteben§arten für einen üerrcal^rten, unb ba§ fte überfiaupt lo

n)ie üerborbene Orgeln fogleid^, ol£)ne gegriffen gu fein, mit gmanjig

pfeifen flöteten, fobalb nur bie (SimgenO^älge gingen 'oa^

voax i()m gelegen; benn in ben ©tunben, morauf biefe röeiblid^en

Sßeder gefteEet roaren, lie^ er feine juriftifd^en Io§fc^narren unb

trieb unter ben ^ro^effen feiner Senette feine eignen weiter. @§ is

ftörte i^n gar nid^t; er üerfid^erte: „@in Slbüofat ift gar nid^t irre

gu machen, er mag feinen ^erioben eröffnen unb fortfto^en, mie

er miK — fein ^eriobe ift ein langer ^anbraurm, ben id^ ol^ne

©Graben prolongiere, abbreoiere (oerlängere, abfürje) — benn jebeg

©lieb ift feiber ein 2öurm, jebe§ ^omma ein ^eriobe." 20

Slber mit bem 9tegenfieren moEt' e§ nid^t gel)en. 3c§ n)i(l

inbeö fo oiel für bie Ungele^rten (benn bie ©elelirten ^aben bie

^tejenfion längft gelefen) treulid^ nieberfd^reiben, a(§ er nad§ bem

©ffen mirflid^ fertig brachte. @r fd^rieb hzn %M non Steffens'

lateinifc^er Überfe^ung ber ®miUa ©alotti l^in unb \ui)x fo fort: 25

„©egenmärtige Überfe^ung erfüllet enblid^ einen SSunfd^, ben

mir fo lange bei un§ l^erumgetragen l)aben. @§ ift in ber ^^at

eine auffadenbe ©rfd^einung, ba^ bisl^er nod^ fo menige beutfd;e

^laffüer in§ Sateinifd^e für ©d^ulmänner überfe^et morben finb,

bie für un§ bod^ faft alte rbmtfd^e unb gried^ifc|e ^(affifer t)er= 30

beutfd^et l^aben. "^er ^eutfd^e ^at Sßerfe aufzuzeigen, meldte üer=

bienen, ba^ fte ein ©d^ulmann unb ©prad^gelel^rter liefet; aber

er !ann fte nid^t oerftelien (obmof)! übertragen), meil fte nid^t

lateinifd^ gefd;rieben finb. 2id^tenbevg§ 3:;afd^en!alenber tritt 5ugleid§

in einer beutfd^en 2tu§gabe — für ©nglänber, meldte ®eutfd^ lernen 35

2. 33 eint er, 33. 21. fd^reibt mit ber 1. @efamtau§gabe : 33el)mer. — 20. Äomma
(xÜTtrsiv, abbauen), Heiner Slbfd^nitt eine§ (2a|e§. — 28. beutfd^e, S. 21. beutfcfien. —
30. rötnifd^e unb griec^tfd^e, 33.21. römifcfien unb gried^ifd^en. — 34. üid^tenberg
Ueferte feit 1778 Stuffä^e jum „Ö5öttingifdf)en 2;afd^enfalenber"; eä erfd^ienen ba auc^ juerft

Steile feiner ®rllärungen §ogart^3.
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— unb in einer frangöfifrfjen für ben beutfc^en ijoijtn 2(be( an§

2\d)t; warum werben aber beutfdje Drginadüerfe unb biefer ^alenber

felber nid)t audf; Sprad)gele()rten unb ©c^utmiinnern in bie §änbe

gegeben in einer guten (ateinifdjen, aber treuen Überfe^ung? Sie

5 finb getüi^ bie erften, raeldje bie Sf)n(i(^!eit (in ber Cbe) jtrifd^en

9^amler unb §ora§ benterfen würben, wäre jener oerbolmetfc^t.

^tejenfent gefteE)t gern, ba^ er immer grof^e ^eben!Iid)!eiten bar^

über gel^abt, ba^ man ^(opftodS 5!}Jeffiabe nur in gwei 9f^eci^t=

fd^reibungen geliefert, in ber alten unb in feiner — ba§ aber

10 weber an eine lateinifd^e 2(uggabe für Sc^uUeute — benn Seffing

^at in feinen üermifdjten @d)riften faum bie 2(nrufung überfe^t
— nod) an eine im ^urialftil für bie Suriften, nod^ an eine im

planen profaifd^en für 93kf3!ünft[er, ober an eine im S^tbenbeutfd^

für ba§ Subentum gebadjt worben/'

15 ©0 weit ^tt' er'g, aber bann mu^te er auf[)ören, weil eine

^auöjungfer nidjt aufijörte, fonbern immer wieber^olte, wa§> il)re

grau, bie ©edelmeifterin, wieberijolet ^atte, wie nämlidj bie ^ad)U

i)a\ib^ geftedt werben foKte: ^wan^igmal entwarf fie ben Karton

unb '^orri^ ber §aube unb brang auf ©i(ig!eit. Senette beant=

20 wertete unb vergalt alle i^re ^autologieen mit ä§nlid}en. ^aum
^alte bie §au§jungfer bie ä^üre jugemad^t, fo fagte ber S^tegenfent:

„3d^ I)abe nid^t ein 2Öort gefd^rieben, folange bie 2£>inbmü^(e ba

fläpperte. Senette, ift'§ benn eine gänjlid^e Unmöglid^feit, ba§ ein

Söeib fagt, eö ift mer Xll^r, anstatt §u fagen, eö l^at üier S^iertel

25 auf Dier Ui)r gefdalagen? — ^ann feine fagen, morgen ift ber ^opf-

lumpen fertig, unb bamit gut? ^ann feine fagen, einen CrtSt^aler

üerlang' id^ bafür, unb bamit gut? ^eine, lauf Sie morgen wieber

^erauf unb bamit l^oKa? ^annft benn bu'g nid§t?" — Senette

üerfe^te falt: „^u benfft freilid;, alle Seute benfen wie bu!" —
30 Senette Ijatte überf)aupt gwei weiblidje Unarten, über bie

fd^on ?!}liKionen männlid^e ©peiteufel ober S^tafeten, nämlid; Jylüd^e,

in ben §immel aufgefahren finb, — bie eine, ba^ fie bem 2aufs

mäbdjen in ber ©tube jeben 2Iuftrag wie ein 3DtemoriaIe in ^wei

©jemplaren überreid^te imb nad^I}er mit i()r I)inauöging imb i§r

35 biefelbe ^a^^ nod) brei= ober oiermal anbefal)!, bie anbere,

ba^ fie, ©iebenfäö mod^te fd^reien, wie er wollte, aKejeit ba§

12. Äurialftil, bie gcria)tUrfie ober ÄansIcisSd^retbart. — 17. Secfelmeiftcr,
Äoffierer. — 33. 2)q§ SWetnoriale ober ÜKammle ber ilaufleute ift ba5 ^anblimgöbud^,
in roeld^eö bie SluSgaöen unb einnahmen eingetragen werben.
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erfte Wuxl fragte: „Sier ober „2öa§ fagft bu?" Sd) rate unb

preife feiber t^m SÖeibern, fobalb jie über bie Slntraort »erlegen

finb, biefe Joberung eine§ — ®e!unbaroed)felö an; aber in anbern \

gälten, wo man uon if)nen ftatt ber 3ßa()rl)eit nur 2(ufmer!fam=

feit verlangt, ift biefeö ancora imb bis, ba§ fie bem eilfertigen 5

(Spred^cr jurufen, ebenfo befdjuierlid) alö entbel)rlidj. «Soldjc

®inge jinb in ber ©l^e fo lange ^leinigfeiten, aU xi)x 5i}tärtt)rer

fie nidjt rügt; nad) bem ^ügegeridjte aber finb fie nod) fd^limmer

— benn fie fommen öfter üor — al§ Xobfünben unb gelonieen

unb ^rüd)e. lo

Söürbe ber SSerfaffer biefeö burd; bergleid;en ^Ueonasmen in

feinen 2lrbeiten get)emmt, fo mürb' er meiter nid^tg mad^en, am

menigften eine ©trafprebigt, alö — meil man i§n gerabe auf=

munterte — folgenbes

©i'trablättc^en 15

über 'i)a^ S^teben ber 3Bei6er.

„^er 3.^erfaffer be§ Suc^§ über bie ©^e fagt, eine grau,

bie nic^t fpric^t, fei bumm. 2Iber e§ ift leidster, fein Sobrebner,

als fein jünger §u fein. ®ie flügften SSeiber finb oft ftumm

unter Sßeibern, unb bie bümmften imb ftummften finb oft beibe§ 20

unter ^ORiinnern. 3^ gangen gilt t)om meiblidjen @efd^led;t bie

^emerfung über ba§ männlidje, ba^ bie 9!}tenfc^en am meiften

beulen, bie am menigften fprec^en, fo mie bie gröfd^e auflji^ren

gu quafen, roenn man ein 2id)t ans 3öeil)erufer ftellt. — Übrigen^

!ommt ba§ t)iele meiblidje 6pred)en t)on il}ren fi^enben SCrbeiten; 25

bie fi^enben §anbrcer!er, ®d;neiber, (Sdjufter, 9Beber, l)aben mit

il)nen nid)t nur bie ^i)pod)onbrifdjen ^liantafieen, fonbern audj bas

üiele ©pred^en gemein.

®ie Strbcitötifc^lein ber meiblidjen ginger finb gerabe bie

©pieltafeln ber meiblid^en $l)antafieen, unb bie ©tridnabeln merben 30

innerlid^ 3<^w^ß^fi^^<^ß^/ womit fie bie gange Stube in eine G5eifter=

infel t)oll Xräume nermanbeln; ba!^er gerftreuet ein 33rief ober

ein 33ud) eine ^serliebte me^r aU iner -$aar Strümpfe, bie fie

ftridt. ®ie Slffen reben nidjt, mie bie Sßilben fagen, um nid^t gu

arbeiten; aber üiele Söeiber reben thtn boppelt, roeil fie arbeiten. 35

d. Felonie, 2eI)n§freDeI. — 17. Sud^ä über bie 61^ c,' bie erfte Sluflage oon
XI). ®. D. §ippel§ „Ü&ev bie @f)e" er[d)ien 1774.
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3rf) Ijabe nad}(;ebac(jt, j^u rt)€lrf;ein ^]v^d. 2(nfangö fdjeint

es, bie 3Jatiir orbne jenes ^2Üieber(}oIert bes (Gejagten ,^uv 2(u§'

arbeituiiß metap()i)jifd)er 3A>al)r()eiten an; benn ba naä) 3a!obi

unb ^ant ^emonftration nid)tö ift cüo /yortfdjritt in ibentifdjen

5 (Sä^en, fo bemonftrieren bie SÖeibcr, ha fie immer vom '3täm=

lidjen ,5;um 'D^ämlidjen fortfd;reiten , imauffjörlid). @(eid)n)ol)( ift

geTt)iJ5 ber 9latur an folgenbem 9Zu|en mel;r gelegen, ^ie ^aum=
Blätter üerl)arren, mie fd;arfe ^kturforfd^er 6el)aupten, in einer

flatternben 33en)egung, um bie Suft burd) biefe§ ftete öeif^eln ^u

10 reinigen: biefe 3djmingung tl)ut bemat)e bie ^ienfte eineö fd)n)ad;en

fleinen SBinbes. @ö märe aber ein Söunber, mcnn bie fparfame

Statur baö üiel längere, ba§ jiebenjigjäljrtge «Sdjraingen ber mei6=

lidjen ,3^"^9<^it of)"*^ 3l6fid;t ueranftaltet l}ätte. ^ie Slbfidjt mangelt

aber nid;t; eä ift biefelbe, roarum bie Blätter madeln; ber emige

15 ^^ulöfdjlag ber meiblic^en S^^Q^ foH ber ©rfdjütterung imb Um;
rüttclung ber 2(tmojp^äre fortl)elfen, bie fonft anfaulte. ®er Tioriü

!^at fein SÖaffermeer imb ber roeiblid;e ^opf fein Suftmeer, bas

er gefunb ^^u fd;ütteln l}at. ^al)er mürbe ein allgemeine^ pi;t^a=

goreifd)eö ^^oüi^iat in bie Sänge (Spibemieen nad; fidj ,^iel)en —
20 unb 9ionnen!artaufen ^eftljäufer. ®al)er nel)men unter l'ultiüierten

35ölfern, bie mel)r fpredjen, bie graffierenben ^ranl'^eiten ah. 2)a=

l)er ift bie ©inridjtung ber 9tatur raol)ltl)ätig, ba^ bie SBeiber

gerabe in großen Stäbten, ferner im ^^inter, ferner in 3^^i^^i^ci^^^

unb in großen (SJefellfd^aften am meiften fpred^en, benn eben in

25 biefen Drten unb S^iUn ift bie £uft am meiften nerborben, üoH

abgefegten $l)logifton unb ber SBinbfädjel bebürftig. ^a, bie

5^atur tritt l)ierin über alle ©ämme ber ^unft; benn mierool)l

üiele europäifdjen 2Beiber ben amerüanifd^en, bie, um ju fd^meigen,

ben Wamh üoll 2öaffer nelimen, es nadj^ut^un üerfudjten imb

80 bal)er bei Sefud^en il)n mit ^l)ee ober i!affee noll nuxdjten, fo

tl)at boc^ gerabe biefe >vlüffig!eit bem mal)ren meiblid;en ©pred^en

mel)r 2sorfd)ub alö 2lbbrudj.

^d^ bin l^ierin, ^off id^, raeit entfernt oon jenen engbrüftigen

11. 2Binbe§. 9Iur tann man ntd)t fagcn, ba^ ber SBinb burd^ SSerjagen böfer fünfte
nü^e, toeil er ja für alle fcftUmmen, bie er meinem 5>intermann Don mir ',ubrad^te, mir
roieber alle fd}limme meinet SSormannS äugcfü^ret Ijätte, unb lueil ta§ ftefjenbe üBaffer

nic^t barum mobcrt, rceil fein fliefeenbeö ben ÜJlober rcegfdjioemmt. .r. P. — i.sff. S)al;er
würbe . . . ^eftfjäufer, biefer fid) in allen 2luögaben finbenbe Sa^ fel^lt in 33. 2t. —
20. Aar taufen, bie ^t)tl)agorecr unb Äartäufer luaren jnm Sd)tüeigen oerurteilt. —
26. ^f)Iogifton Ijh^ in ber älteren 6l)emie ber l^npot^etifd^e ©toff ober §eucrgeift, oon
bem man annal^m, ba^ er bei ber äJerbrennung entioeidfie unb Urfad^e berfelben fei.
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STeteologen, bie jebem großen ©onnengancje ber 3^atiir nod^

fleine ^oljroege uub (Snbabfic^ten unterfdjieSen unb üorftecfeu;

foldjen mag eö geziemen — id^ aber fdjäme mxd) — ju t)er=

muten, ba^ ba§ Dgcittteren ber meiblic^en ßw^^öC"/ "i^zx^n 3^u|en

fid) genugfam burd^ bie ^emegung ber Suft ermeifet, uieKetd)t 5

ba^u biene, irgenb einen oinn ober ©ebanfen geiftiger Sßefen,

g. 33. ber meiblid^en «Seele felber — auggubrüden al§> ^i)pug.

^a§ gehöret unter bie ®inge, üon benen ^ant fagt, ba§ man

fie meber bel^aupten noc^ miberlegen !ann. '^a, id) mollte el^er

glauben, baj3 baö 9kben ein 3<^^*^^i f^i/ ^^^1 ^«^ 2)en!en unb lo

innere il)ätigfein aufl^öret, roie in einer guten 3Jlül§le bie 2öarn=

glode nic^t e§er flingeln barf, alö big jene fein betreibe me^r

§u mal)len l)at — geber (Eljemann mei^ aud), ba§ bie ßwnge

nod^ barum in ben roeibtidjen ^opf eingel)eftet morben, bamit

fie burd^ il)ren ^lang richtig anfage, raenn barin ein 2öiberfprud^, i5

^tma^ Unregelmä^igeg ober etmaö Unmögliches l)errfd^et. So
\)at aud^ §. ^Jitill^^r in feiner 9ied)enmafd^ine ein ©loderen an=

gebrad^t, beffen klingeln blo^ erinnern foll, ba^ in ber ^[Rafc^ine

ein falfc^eg 9ied)enejempel ober irgenb ein Sted^enoerfto^ i)or=

fomme, — je^o ift'ö bie ^i^flid^t beö ^^ijfiferS, ^ierin weiter §u 20

forfc^en unb abguurteln, mie roeit id^ ^iwan fel)l ge^e.''

3d^ mill'g nur offenbaren : ber 5lbt)o!at^t biefeö ^lättd^en gemacht.

dt üollenbete feine Sfte^enfion erft ben ?[Rorgen barauf. @r

mollte freilid^ feine menigen ©ebanfen über bie Überfe^ung ber

(Smilia fo lange öffentlid^ fögen, bi§ mit bem ©elbe für bie 25

(S5eban!en feine ©tiefein fonnten t)orgef(^ul)t merben — anbert=

l)alb ^rudbogen »erlangte ged^t für ba§ ^aar — aber er

i)atU n\ä)t bie S^^^ 'tf^u; nod^ lieute mu^t' er mit bem (Se^er=

2(ugenma^ bie §anbfd^rift auSred^nen unb h^n 2o^n ergeben.

^ie Sf^ejenfionen gingen ah an ben 9ieba!teur: ber frttifd^e 30

^oftengettel lief — ba für ben Sogen 2 fl., bie Seite gu 30 feilen,

!amen — auf big §u 3 fl. 4 @r. 5 ^f. — Sonberbar! ber

^JKenfd^ lad^t, menn er (^eiftigeS unb ^i3rperlid^eg, ^erftanb unb

(Sl)renfolb, Sd^mer^en unb Sc^merjenSgelb in ^erl)ciltniä geftellet

12. ef)er, 33. 21.: ef)e. — 16. l^errfd^et. 2)enn e§ lotrb bcfonber§ ber %vau. oiel

leidster, na(ä)jugeben unb ftiE ju fc^toetgen, loenn fie red)t, at§ racnn fie unred^t^at. .1. P.

— 21. abju urteilt, 33.21. allein: abjuurtficilen. — etraan, 35.21. aßetn: „etrca". —
22f. Unb bie ganje „2luätDaf)l auö be§ Teufel? ^jSapieren" ift in jenem 2:one gefc^rieben;

aber bie Sdjeinl^ärte beäfelben, bie fid) gegen ganje Stänbe unb ©efd^led^ter rid)tet, roar

blo^ bie äf4etifd)c aSebingung einer rein burd)gefüi)rten Satire. J. P. — 27. ^^aar, 33. 21.

allein: Rapier.
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finbet; ift bcnn aber nldjt imfer ganjeä 2e6en eine Squation (ober

(^Jefel(frf;aft5red)nun(3) 5it)ifd)en Seel' unb 2ei6, unt) ift uid)t alle

ßintüirfunß auf imö förperlic^ unb a((e ^iüdrairfung au§ un§ geiftig ?

^as 2aufmäbd)en 6rad)te nidjtö ,^urüd' aU einen G5ru^ ftatt

5 ber 3il6er6(ätter, tuo^u feine ^inte fid; (jatte frijftaltifieren follen.

^er '^ieljftiefel fjatte gar nid^t baran gebadjt. ^ie 3ci1treuung

be§ Stubierenä machte ben Sc^ulrat iaii gegen eignen 9tei(^tum

unb blinb für frembe Slrmut; er bemerfte n)of)( einen §ialu§,

aber ber mu^te in feinem eignen ober fremben Strumpfe, S(^u^e

10 u. f. w. fein, fonbern in einem '^Jtanuffripte. Gin innere^ geuer

üerblenbete biefen ©lüdlidjen gegen ba§ faule pljospljoreäjierenbe

§01^ um il}n; unb glüdlid) ift jeber 6(^aufpie(er im S(^ulbrama

ber (Erbe, bent bie Ijöfjere innere ^^^äufd^ung bie äußere erfe^t ober

üerbedt, unb uor meld^em im Taumel feiner geiftigen ^oKe bie

15 ftümperljaften Sanbfdjaften an ben ^^eaterraänben U\x\)Qn unb

raufd)en unter ber ^egenmafc^ine au^ (Srbfen, unb ben baö 2lu§=

einanberfc^ieben ber Söänbe nid}t wzät

Slber unfere ^lüei ©eliebte beunrul}igte bie fdjöne ^^linb=

^eit be§ 9ftate§ fel}r; i^r üeineg ©ternbilb, bas il)nen ^eut'

20 (eudjten follte, fan! in ©ternfdjnuppen aufgeBfet auf bie ßrbe.

©tiefein tabl' idj nid^t, er ()atte, loenn fein Sluge, boc^ ein Di)x

für ^a^ ©lenb; f)ingegen cor tud), i^r ©ro^en imb 3^eid)en, bie

tl)r, unbefjülflid^ im $onigf(aben eureö ©enuffeS, unb mit fiebrigen

gUlgeln in eurem ftüffigen S^ofenjuder fc^mimmenb, es nid^t leidet

25 finbet, bie §anb gu regen imb bamit au§ ber ©elbrolle ben

2o()n für bie 3U gießen, meldte euren §onigbe]§äIter füllen Ijalfen,

uor ^VLÖ) mirb einmal eine rid^tenbe Stunbe treten unb eud^

fragen, ob il)r roert roaret ju leben, gefdjmeige 5U genießen, loenn

it)r fogar bie fleine ?0^ü§e beö 53e3al)len§ flöget, inbeö ber 5Riebere

30 fic^ ber großen beg S^erbienenö unterzog? 3Iber il)r lüürbet beffer

fein, loenn i^r bebäd^tet, roie uiel S^^^imer eure gemädjlic^e ^räg=

^eit, eine (?3elbrolle ^u öffnen ober eine fur.^e 9led^nung gu lefen,

oft imter 'ilrme verbreite; menn i§r eud^ ba§ troftlofe 3"!^«^=

prallen einer G^attin oorftelltet, bereu 5Jtann ol)ne Öol}n umfel)rt,

35 unb i^r Farben unb baö ^urc^ftreid^en fo oieler iooffnimgen unb

bie fummerl^aften ^age einer gangen gamilie ....

^er 3irmenabi)ofat nal)m alfo mieber fein närrifc^e^ i^er=

filbergefid^t oor unb ging in allen Söinfeln l;erimx unb trat ben

18. ®e liebte, S3. 21. (Beliebten.

3ean «ßaulä SBerlc 2. 23
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^ref^gang uad§ 5)uibeln, bie er prefjen tnodte, mit bem 2{ugen=

gtafe an. 3Bie ein guter ^ürft ober aud} ein englifdier ^[Rimfter

fid^ §u nac^tö im 33ette auffegt uitb ben ^opf auf ben ©denbogen

ftüt^t imb barin nad^benft, an meldje 3Irtt!et ober 6tämme ootl

Sirfenfaft er ben 2öeinbo()rer einer neuen Slbgabe anfe^en ober 5

wk er, in einer anbern 9)lctapl)er, ben ^orf ber ^ajen fo \kd)cn

folt, ba^ neuer nadjunic^ft: alfo (SiebenMg. ßr unterfud^te, ben

^aperbrief in ben §tinben, jebe S'^^^'^ÖÖ^/ ^^^ ^^)^ r^orfam — er

l§ob fein Sd^erbeden in bie .§öl)e unb fetzte e§ roieber ()in —
er rüttelte bie parahjtifd^e Se(}ne eine§ alten ©effelS unb tnaätQ lo

bamit, er probierte il^n nod; mel^r, inbem er fid; fjineinfe^te, unb

ftanb mieber auf. 3*^) unterbred^e mid^ in meinem ^erioben,

roenn id^ e§ flüd^tig fjermerfe, '^af, Senette biefe§ gefäl)rlid§e ^on=

ffribieren imb ^JZeffen ber Sanbegfinber red^t tt)of)( üerftanb, unb

baj3 fie in einem fort gegen btefe§ ^fänberfpiel mit §io6§!Iagen i5

proteftierte. — ©r l^ob ferner einen alten gelben ©piegel mit

oergolbetem Saubroer!, ber in ber Kammer bem grünen ^ett=

©parrmer! gegenüber l^ing, oom §a!en l^erab, befal) i^^n an bem

l^öljernen Unterfutter unb ber Slagfeite, fd^ob ein roenig bie <Spiegel=

tafel auf unb ah unb l^ing il}n raieber l)tn — einen alten geuer= 20

bod, be§gleid)en einen ^ammertopf, bie breifpännig ba maren,

nämlid; al§ Drillinge; biefe berül^rte er gar nid^t, fonbern fd^ob

fold;e blo^ mit bem gu^ weiter imter il^re 33ebac^ung — oon

einer porzellanen ^utterbüdjfe in ©eftalt einer ^ul) (nad^ ba=

maligem plaftifc^en 2Bt|e) l)ob er flüd^tig ben S^^üden ah unb 25

fal) blo^ l^inein, ftellte fie aber leer unb ooll Staub auf ba§

©efimfe al§ 3^er — länger mog er mit beiben §änben einen

©eroürgmörfer unb ftellte i^n mieber in ben Söanbfd^ran! jurüd

— er fa^ immer gefä^rli(^er unb munterer au§ — er jerrete

mit ben gmei Slrmen ein @efad^ au§ ber ^leiber!ommobe l)err)or, 30

fd;ob ^ellertüd;er unb,. einen italienifc^en ^lumenftrauf? jurüd unb

roollte ein 3:^rauer!leib t)on grilliertem Kattun ein roenig über=

blättern 5(ber ^ier flog Senette auf, fiel il}m in ben blättern=

ben 3lrm unb fagte: „2öarum nid^t gar! So meit foH'ö, miE'ö

©Ott, nid^t mit mir lommen!" 35

@r brüdte !alt 'iia^ G5efad^ l^inein, fperrte ben 3öanbfd^ran!

mieber auf unb l)ob ben @emürgmi3rfer bebadjtfam auf ben S^ifc^

3. äu felilt in 33. 21. — 19. 2Ia5f ette, bie iunjenbige Seite be§ %tü§. — 21. ^ammtv
topf, pot de chambre. — 32. grilliert, gegittert.
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{)erau§ unb fagte: „^Oieinetiregen! eö !ann alfo ber 50^örfer fort=

tanken!" — ^aburd;, ha^ er biefe ®ci^anb= imb ^ürt'eno((ocfe

mit ber gan?|en §anb roie mit einem Kämpfer umcjriff, tonnte

er ben ©töf^et ober Klöppel red;t gut o^ne ©ang unb ^lang

5 au§> ber §ö^(img jietjen. (Sr muffte (ängft, bafj fie e()er bas ^(eib

i^rer Seele atö ba§ grillierte Ü6er!(eib jene§ .'Rleibeö uerpfcinbe;

aber er raollte aSfic^tlid^, roie ber römifd^e §of, um bie ganje

§anb anljatten, um leidjter ben Ringer gu befommen, nämtic^

ben 9Jlörfer, — an<i) l)offt' er, burd^ bloßes 9tepetieren feiner

10 33e()auptung bie ©rünbe berfelben ju erfel5en unb Senetten burc§

^ufigeg 2Sorfüf)ren beö ^opanjeg unb ^Öauraauö admä^lic^ mit

bem (enteren gu befreunben, ic^ meine mit bem ^erfa^e beö

grillierten Gattung. (Sr l^ob begl^alb fo an: „2öir ^aben freiließ

^a^r au§ Sa^r ein roenig 5U ftampfen — au^er roenn mir ein

15 Viertel ^liaftoiel) fdalagen lafjen
—

, aber gu maö ba§ grillierte

^leib aufbehalten mirb, — ba§ fage mir — hn fannft ben

Kattun nic^t öfter ant^un aU ein eingigeg Wlal, raenn id^ für

meine ^erfon mit ^obe abgel)e. — Senette, ba§ friffet mir ba§

innere an — mainge ben dtod au§ — mtirj il)n aus — id§

20 fd^liege au^ meinem ^leiberfd^ran! ^roei ^aar ^^rauerfc^nallen bei,

mit benen \ä) nid^t§ mel)r ein^ufd^nallen ner^offe!''
—

©ie lärmte unbänbig unb fanjelte mit 'Serftanb alle „leid^t^

finnige, lieberlic^e §auö^älter'' ah, eben roeil fie ju befahren

l^atte, er merbe nunmehr aUe bie ^Zöbel, bie er l^eute mie ein

25 gleifd^befc^auer gefdjä^et imb befüljlet l)atte, eineö nac§ bem an=

bem in ba§ ©djlac^tljauS unter baö ©d^läc^termeffer fül)ren unb

mol)l gar — bu treuer :3efuö! — ben grillierten 9tod and).

„Sieber leib' ic^ junger,'' fagte fie „alö ha^ ic§ ben "3}^örfer um ein

©pottgelb üerfc^leubere. ?0^orgen abenb fömmt ja ber §err diai

30 unb überbringt bir bae ©c^reibgelb" (für bie jroei Die^enfionen).

„^aö Iciffet fic^ ^öx^n/' fagte er, unb trug ben au^geriffenen

©tö^el raagred^t mit gmei §(inben in bie Kammer auf Senettenä

^opfüffen; bann trug er ben "DJZörfer, als ben Spielraum ber

Spielmelle, abgefonbert na(i) unb ftellte il)n auf feinet. „2öenn

^- 35 il)n bie Seute," fagt' er, „fc^ellen l)örten, ?o bildeten fie (benn

t xüxx fto^en nid^tö barin), id§ roollt' il)n üerfilbern, unb ha^ mödi)V

wt x<i) nid^t gern/'

^k ^l)xt beit)erfeitige ß^^'i^valfaffe, bie fid^ in feiner baumn)ol=

^m lenen grüngelben ^^örfe unb in il)rer angefangenen breiten @elt)=

I
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ia^<i)Z ttuf()ielt, mochte fid) auf brei — ©rofc^en gut @elb 6e=

laufen. 3(6enbö foKte ein @rofd)en6rot für bie ^arfc^aft gef)o(t

raerben, unb ber 9^eft be§ metatUfd^en ©amen§ mujsle morgen

al§ Baat be§ %xn^' unb be§ 5Ditttag§ftüc!eg auSgeraorfen werben.

— ^a§> 2aufmäbd;en lief nac^ ^rot auö, tarn aber raieber mit 5

bem ©rofd^en unb mit ber §tob§poft: „eö liege fo fpät nid)t§

mel)r auf allen ^äder(äben aU ß^öeigrofdjenbrote — ber 3Sater

(ber 2((trei^ 'S^<i)t) ^abe aud) nid)t§ befommen''. ®aö mar eben

ermünfd}t: ber 3(bt)o!at t'onnte mit bem ©djufter in Compagnie

treten unb fo, inbem beibe Associes i()re jroei ©rofc^en in ©ine 10

ii^affe legten, leid)t ben Sii^^^Öi^öWß"^*^^^ erftel)en. '^ie gedjtifc^en

mürben befragt; ber ©d^ufter, ber gar fein ©el)eimnig auä feinen

täglichen Falliments mad^te, repartierte: „oon bergen gern! e§

foir il)n ©Ott ftrafen, oergei^' e§ i^m @ott, menn er unb fein

Sumpenpad ^Qnt^ etma§ gefreffen ober ctrva§> in§ 93iaul genommen 15

l)ätten al§ (Sd§ul)bral}t''. — •^urj, bie ^Bereinigung beg gelehrten

(Stanbeg mit bem britten ^ob ben 33rotmangel, unb bie groei

'^ünbner mögen ben jerfägten 2aib auf einer billigen 2öage

gleich, auf ber bie 2öare gugleic^ ber Ö)eroid^t5= unb ^affterftein

mar. — — 5l(^! Sl^r 9teid^en! 3§r miffet auf euern ^immelg= 20

brotmägen nid^t, mie unentbel}rlid^ ber Slrmut Heine ©emid^te,

3lpot^e!ermagen, §ellerbrote, eine ^al)ljeit für ac^t ^reuger, mofür

nod^ baS §embe unter bem (Sffen gemafd^en roirb, unb ein 53rot=

fd§nittl)anbel ift, mo blo^e 33rotfd§erben unb fd^marger 33rotpuber

für (Selb 5U l)aben ift — imb mie ein ganger frol)er 2l6enb einer 25

gamilie baran ^ängt, ba^ eure 3^^^^^^ ^^ Soten feilfte^en! —
Man a^ fid; frol} unb fatt; 2cmttc mar gefäEig, meil fie

tl)ren 3ßillen burd^gefe^t. ^er ^Iboolat ftellte nad^tS leife baö

martenbe ^fanbftüd auf einen meidjen (5effel. 2(m ?[Rorgen

mad^te fie il)m burd§ Stille ha^ ©(^reiben leidster. @§ mar aber so

ein guteg 3*^^^^^/ ^^S f^^ ^^^ ^Jtörfer nic^t au§ ber Kammer in

ben Söanbfd^ran! gurüdfe|te. ©iebenfäg fdjo^ übrigen^ au§ biefem

33ombenbörfer allerlei gragen in S^ogen ah; er von^U geroi^, ba^

l)eute ober morgen biefe Soretto^ unb §armoni!aglode gegen ge=

ringeg 2lbgug§gelb nod§ über bie Örengen marfc^ierte. ©ine %xan 35

märtet nur gern ba§ Su^erfte ah.

8. 2iltrei§, f. S. 2(!5. — 20f. ^immeUbrotroägen, 33. 21. ^immtlöbrotroacjen.
— 23. geittafd^cri tüirb. Solche Restaurateurs für 33ettler giebt'§ in Sonbon. J. P. —
24 f. Srotpuber. ^n ^arig tüirb mit ben oon ben reid)en 2:afeln fattenben Srotfrumcn
unb Srotpuloern ein anfefjnlid^er >'gonbeI§DerteI)r getrieben. J. P.
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2(6enbö ftopfte ber ^et^ftiefel an. — Ge mar (äd^ernd^ unb

menfd^Itd) sugleid), ju erraarten, baß erfte, lüas ber 3tebafteur

be^ ©ötterbotenö bringe, fei bas !ritifd;e 9J?ac^erlo()n, bamit man
bem ^Jtebafteur n)enigften§ einen geljeigten Seuc^ter unb ein r>o(Ie5

5 33ierglaö üorjufeüen t)ermc)ge. Über eine fold^e 33angig!eit ge^t

nichts, rceil bie Sefd^ämung auf einmal ade Springfebem im

5Dknfci^en ^^erbric^t. Siebenfäo fragte nichts banad}, meil er lüu^te,

Stiefel frage au(^ nidjtö banadj. S(ber bie arme Senette, beren

(5(^amri)te befonberö burc§ bie Siebe gegen (Stiefeln ^ö()er raurbe!

10 — ©nblid) 50g ber diät am ber ^afc^e — man ermartete alU

gemein bie (^rfd^einung ber ^iegenfierfportetn — b(oJ5 feine 9^appee=

müf)(e ober fein 3ci^nupftabadä=9^eibeifen unb griff in bie Ü^odtafc^e,

um eine ijalht Stange 9iappee auf bie üeine §ädfe(banf ^u ftellen.

Gr ()atte aber bie (Stange fdjon aufgerieben. @r griff in bie

15 §ofentaf(^e, um (35elb §u einer neuen ju I)oIen. 2öa()r(}aftig, er

l^atte — l^ier ftie^ er einen Jlud) am, für ben er in (Englanb

glud^gebüljren {jätte geben muffen — bie gange Scirfe famt ben

^einfteibern nid^t nur (eö raaren feine plüfdienen), fonbem aud^

famt bem rid;tig abgegä()(ten ^ädel eingeroidelter 9te§enfiergebüf)ren

20 auö ^umm()eit jum Sd^neiber gefc^idt. ßr fagte, es märe nid^t

baö erfte Mai, unb ber ?[Reifter fei red^t e^rlid^ gum @(üd; bie

(Badi)^ mar aber, er ^atte nie 'ozn Sn^alt feiner ^örfe ausraenbig

gemußt. — Unbefangen hat er Senetten, i^m eine (Stange 9^appee

§u üerfc^affen, morgen überfenb' er baö ®arle()n jugteid) mit bem
25 gele()rten 2(rbeitg(o!^n. Siebenfäö fügte fd^elmifc^ bei: „Sa§ aud^

Sier mit ()oIen, ^efte/' — ®r fteKte fid^ mit bem ^eljftiefel am
^yenfter, aber er fonnte roo^^I oernel^men, ba§ bie arme grau —
beren §erg gebrüdt imter Seufzern lag, unb baö bie peine forte

et dure auSftanb — in bie Kammer fd^leic^e unb unge^ört 'otn

30 ©emürjliodänber (2umpenf)ader) t)om Seffel in bie Sc^ürge lege.

'')la<i) einer guten Ijalben Stunbe !am enblid^ ^appee, ^ier,

©elb unb Jyreube in bie Stube; bie ©(odenfpeife bes 'DJlörferö

mar in eine beffere für ben ^agen umgefe^t, unb biefe ©lode

mar gleic^fam baö 2ßanbelglödd^en geroefen, baö ^ier nid^t blo^,

35 mie bei ben ^apiften, eine Xransfubftantiation ober ^rotüer=

manblung anzeigte, fonbem fogar eine fetber erfuf)r. ^iefe ©e=

n)ür3=So^mü^le mar fc^nett in Sägeblätter für bie 9ftappee=Sägemü^Ie

beö Sftateö auö einanber gelegt. ®aö 53lut lief je^o nid^t me^r

25. bei, S8. 3t. ^inju. — 36. 2)iefe, 33. 21. S)ie.
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^liriid^en .flippen unb Steinen, ioitbem of)ne 2öetten neben 3Öieien

über fleine 3ilberförner bes Sebens ^inweg. Bo ift ber 'D3ienfd^;

im großen ßlenb rid^tet il^n bie näc^fte fro§e 'D3iinute auf, im

großen ©lücf id)Iägt i^n bie entferntefte , nocb unter bem Ajori=

^onte ftebenbe trübe nieber. *^ein ÖroBer, Der Aüc^enmeiftcr, 5

.QeUerid^reiber, ^apaunenftopfer unt» ?3amDbäc!er i^at, mirö pon

Dem i^ergnügen, 5U bemirten ober berairtet ^u merben, gelabt;

er befömmt unt) erftattet feinen Xanf; aber ber arme ©irt fte^t

mit Dem annen Öaft, mit Dem er Den ^'aib unb Die Aanne halbiert,

im 2öec§felbunbe bes Hanfes. 10

^er 2lbenb unterbanD mit einer meicben Q3inDe Den Ü)torgen

bes Scbmer^ieö — ber '33tol)niaft ron 60 tropfen A-reuDe rourDe

jebe StunDe eingenommen, unD Die Slr^nei betäubte unD beraufcbte

fanft. Biebenfäö gab beim 3lbid^iebe bem alten, guten .pau6=

freunb einen ^er^ili^en , banfbaren Aub für leinen auf^eitemben 15

^^eiucf), i^enette ftanb mit Dem i'euc^ter in ber .6anD Daneben,

^er t)?iann, um fie ^^u entic^äDigen, Daß er l)eute il^ren fleinen

Gi^enfinn im 3)Zörier ju ©rü^e jerftoBen, fagte ic^nell unb

freunblic^ ^u il)r: „©ieb il)m nodi) einen ba^u/' ^ie ^ÖU ic^lug

roie eine Alamme an ibren 2öangen binauf, unD fie bog fic^ ^urücf, 20

als bätte fie ic^on einem '3)iunDe auc^umeic^en. d's lag am 2age,

fie märe, f)ätte fie nicbt Das 2lmt einer Jci^f^lträgerin r)erfel)en,

baoon gelaufen in bie Kammer. Xer ^at ftanb in einer leuc^tenDen

g-reunblid)feit, — mie etroan eine mei^e '^^intergegenb im Sonnen=

fcf)ein, — oor ibr unD pa^te Darauf, Daß — fie i^n füffe. ^aö 25

fruc^tlofe dauern oerbroB il)n ^ule^t unb noc^ me^r bas noreilige

3urüc!frümmen ; beleiDigt, aber im alten, freunblic^en ©lan^e marf

er bie Axa^z auf: „'^in ic^ feines Auffes roert, g-rau 3(boofatinf

^er Mann fagte: „3ie merDen Doc^ nid^t ermarten, Da^ bie J^-xau

\i)n giebt — fie ftecfte ja mit bem Seud^ter i§r §aar unb alleä so

in SranD." ^eto neigte ficb bei ^^el^ftiefel langfam unb bebäc^tig

unD gebietenD auf ben umflammten -^DhinD l)erab imb le^te feinen

^ei^en auf i^ren, mie eine i)aibc Stange tropfenbes Siegellacf

auf bie anbere ^albe. Senette gab i§m burd^ ha^ 3ii^^ücfbiegen

bes Hauptes mel^r %iäd)t; jebocf) muß man lagen, baB fie, inbem 35

fie ben linfen Ülrm mit Dem Seuc^ter, Der g^^^regefa^r ioegen,

weit in bie Suft l)inau5l)ielt, ben lüat mit ber rechten, einer anbem

20. Iiinauf, 8. 21. l^in auf. — 26. mehr 'cblt in ber 2. ülufl. unb ber 1. Ociamts

ausgäbe. — 32. ^crab, 93.21. ^inab.
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nä(}ern Jeuerscjefafjr roegen, ^öf(xcf) toeg^uftemmen üie(eö tl)at.

5iod; nad) feinem 3(6gange fcf)ien fte ein Toenig «erlegen — \i)x

öang ()atte etraaö Sdjroebenbes, als roenn eine groj^e Gnt^ücfung

jie mit if)ren Jl^ügeln aufmefiete — bie 3(6enbröte f)ielt auf if)ren

5 Sßangen immerfort an, als ber "Ölont) fc^on i)od) ftanb — unb

i§re 2(ugen glänzten, o^ne 3(ufmerfiamfeit; ii)x Säckeln fam ef)er

als t§re 23orte, unb fie fagte menige — an ben Öeraür^mijrfer

mürbe gar nid)t gebac^t — fie fa^te aKes (eiler unb fanfter an

unb fa^ einigemal nom Jenfter in t)a\ .§imme( — fie f)atte gar

10 feine G^tuft mef)r ^um f)a(ben 3^ß^9^^of(^enrai6e unb tranf fein"

53ier, fonbern einige ©tiifer 3Saffer mef)r. Gin anberer,

§. S. ic^, f)ätte bie 3"^^9^^ aufgehoben unb gefc^moren, er fe()'

ein '3Jiät)d;en fc^raeben, 'Da^ I)eute uom (beliebten ben erften ^u§
erlitten.

15 Jd) mürbe meinen Sc^rour nic^t bereuet ijahtn, roenn ic^

am ^age barauf in baö fc^nede ']3iorgenrot gefeljen fjätte, bas an

Senetten bei ber 2(nfunft ber (Selber für t)ie ^e5enfionen unb für

ben 'Jtappee aufflog. Ge mar ein 3Bunber unb eine §öflic§feit,

ba§ ber ^Nel^ftiefel bas 2(nlei^en ^ur ^abafs^'^^ec^fc^arre nic^t

20 jurüd^ju^af^Ien oergeffen I)atte — fleine Sc^ulben oon jroei, brei ©r.

famen i()m immer aus bem ^erftreueten ^opf. 3(ber S^ieid^e, bie

immer roeniger @e(b mit jic^ fcbleppen alö 3(rme, unb bie es

üon biefen baf)er entlegnen, fodten fofc^e ^(itterfc^ulben an eine

©ebäc^tnisfäute im Slopfe fd)reiben, meil es ungerecht ift, in ben

25 33eute( eines armen li^eufels einzubrechen, ber no(^ ba3u feinen

§abebanf für feinen in ben Set^efluf, fallenben örofd)en befömmt . .

.

— 3<^ gäbe jroei 33ogen oon bieiem "^Jianuffript barum,

menn ba§ 3d)menffc^ie^en einmal fäme, b(o^ mei( bas gute

(S()epaar fo fe^r barauf unb auf t)ie i^ogelftange bauet, ^enn
30 bie Sage biefer Seute rotrb immer fiärter, bie l^^age i^re§ Sc^idfal^

gef)en mit benen be§ ^alenberö üom Cftober in ben ^tooember,

b. (). oom Diac^fommer in ben Q^orminter über, unb moralifc^e

Jröfte unb 9Zad;te nef;men mit ben p^ijfifc^en 5U. 3d; mid aber

orbentlic^ fortfafiren.
—

35 Über()aupt ift fdjon ber Übnember, ber bie iBritten noüem=

brifieret, an fic^ ber fc^Iimmfte "D^onat im ganzen 3t^§i^9^^i^9/ fiii^

19. Scfjarre, 3Q3er!jcug jum 3cf)arren, Sc^arreifen. — 23. Älitterf^ulb, Heiner

Sd^ulbpoften jum norläuftgen Gintragen al^ halb tilgbar. — 35 f. nooembrifieren,
rtacf) feptcmbrifieren gebilbet; ogl. S. 26i'.



360 ®Ijc|lanö, QToti uttö ^odjjcit tea ^Irmenabookaten ^. St. SUbenkäa.

m\d) ein iüa()rer Scptembrifeur, irf; moKt', icf) Ij'dtic bcn 2öinter=

fdjlaf big gu Slnfange beö ßljriftmonatö. ©er fünfunbadjtjiger

5Ror)eniber l)aüc beim Stntritte feiner 9^egierung einen fatalen

pfeifenben Altern, eine !a(tc §anb wie ber %oh imb eine unan=

genef)mc 2öol!en^^l)ränenfifte[; er raar nirf;t auö§uftel)cn. ®er 5

9?orboftn)inb , ben man im Sommer fo gern als einen ^sorboten

be§ beftänbigen Söetterö l^inter feinen Dl)ren I)er(aufen l)ört, bringt

im §erfte blo^ eine beftänbige Glätte mit. Unfern @(}c(euten mar

bie Wetterfahne eine Xrauerfafjne; fie ^ogen jraar nid^t, mie arme

2^agelöl)ner, mit körben unb J!arren au§ in ben äöalb nac^ 10

abgefallenem 3lft= imb Sefel^ol^; aber fie Ijanbelten bod^ ben 2Balb=

fal^rern biefeg 33rennl)ol3, ba§ erft burd^ ein gmeiteö abgebampfet

merben mu^te, nad^ bem ©emic^te mie inbifd^e ^öljer ah. ®a§
napalte SBetter tl)at aber bem Beutel beg 2lbt)o!aten nid^t ^alb

foüiel ©intrag al§ feinem — ©toicigmuä; er fonnte nid^t l)inau§= 15

laufen imb auf einen ^erg fteigen imb fid; umfd^auen unb fid)

runb im §immel 't)a^ fud^en, \m§> ben beflommenen 9Jienfd^en

tröftet, ma§ bie 9?ebel beg 2^hax§> nieberfd;lägt, wa^ im§ l)inter

einer anglimmenben 9^ebelban! menigften§ fü^renbe 9Zebelfterne

geigt. Sßenn er fonft auf ben Sf^abenftein ober auf eine §öl}e 20

ftieg, fo l}ob fid^ bie Slurora ber ©lüdöfonne unter bem ^origont

glimmenb l)erauf — bie Qualen be§ (Srbenlebenö lagen unb fdjoffen,

mie anbere 3]ipern, nur in ben Klüften unb liefen, unb feine

^lapperfd^lange fonnte fid^ mit i^ren ^ö^^en aufbäumen bi§ an

feinen Serg — ac^, ba im greien, ba in ber 9Zad^barfd§aft uor 25

t)em 5[Reere be§ unüberfel^lid^en 2eben§ unb be§ l)ol)en §imme(ä,

"oa giel)t ber blaue ^o^lenbampf unferer erftidenben Sage tief

unter un§>, ba fallen bie ©orgen mie 53lutigel üorn blutenben

^ufen, ba breitet ber @rl)obene bie munbgebrüdten, lo§ge!etteten

Slrme mie fliegenb im reinen ^ilt^er au^ unb roill mit i^nen alles so

umfaffen, mag über i^m ru^t, unb ftredet fie, gleid^fam mieber=

lommenb, nad; bem unenblid^en, unfid^tbaren SSater l)in unb nad^

ber fid^tbaren 9J?utter, nad; ber 9iatur, unb fagt: „5^imm nur

biefe Sinberung nic^t jurüd, menn id^ brunten mieber in "oen

(Sd^merjen unb im 9Rebel bin." — Unb barum finb ©efangene 35

unb ^ranfe fo unglüdlid^ in il)ren feften .Letten; fie bleiben in

il)rer Xiefe angefd^loffen, morüber finfenbe Söolfen geben, unb

fe^en nur üon weitem auf bie 33erge l)inauf, mo man, mie in

©ommermitternäd^ten auf benen ber ^olarlänber, bie unter ben
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^ori^ont gefallene (Soitne mit einem milben, gleid^fam f(^lummern=

ben Slngefid^t in ber ^iefe glimmen fielet. — 2l6er in fold^em

fd^lecljtcn, einfperrenben SÖetter mar i^m ftatt beö ^rofteS ber

ßmpfinbung, ber fic^ unter bem freien §immet entroicfelt, ber

5 ^roft ber ^isernunft Befdjieben, ber in ^i^reibfd^erben ber Stube

fortfommt. (Bein gri3^ter, ben id^ jebem anlobe, mar biefer: bie

^Renfd^en fte^en unter einer boppelten ^Jlotraenbigfeit, imter ber

täglid^en, bie fie ol)ne 93turren bulben, unb unter ber jä^rlid^en

unb feltenen, bie fie nur janfenb tragen, ^ie tägliche unb eroig

10 mieberfommenbe ift bie, ba^ im Söinter bei un§ fein (betreibe

blül)et — ba^ mir nid^t einmal, rcie fo manc^eö 3.^ie^, g^^ügel

tragen — ober bag mir ootlenbg nic^t un§ auf bie ^^inggebirge

be§ 9JJonbe§ ftellen fönnen, um oon ba l)erab an ben meilen=

tiefen Slbgrünben bie ^inabfteigenbe föftlid^e ©onnenbeglänjung

15 gu verfolgen. S)ie iäl)rli(f)e ober feltene S^otroenbigfeit ift, ba^

e§ in bie ^ornblüte regnet, ba^ mir in mand^en @rben=(Sumpf=

miefen nid^t gut, unb ba^ mir juroeilen, roeil mir §ül)neraugen

ober feine (Sd^ul)e l)aben, gar nid^t ge^en fönnen. Slllein bie

jäl)rlid^e 9totroenbigfeit ift ja fo gro^ alö bie täglid^e, unb e§

20 ift gleic^ unfinnig, fid^ gegen ©d^laglä^mung al§ gegen glügel=

lofigfeit ju fperren; alleö ^Sergangene — unh biefes allein ift ber

©egenftanb ber Qual — ift fo notroenbig unb eifern, ha^ eö in

ben klugen eine§ l)öl)ern 2ßefen§ berfelbe Unfinn ift, ob ein

2(potl)efer über feine abgebrannte 2lpotl)e!e murrt, ober ob er

25 barüber ftöl)nt, ba§ er nirf;t im 59^onb botanifieren fann, mierool)l

er in ben bafigen ^^iolen mand§e§ fänbe, wa^ er in ben feinigen

oermiffet.

— 3<^ ^^^^ ^ier ein (i^txahliitt(i)zn über ben ^roft in

unferem roinbigen, na^alten Seben auffegen. — 2öer mieber über

so fur^e 2(bfd^meifung anwerft uerbrief^lid^ ift unb faum bei ^roft,

ber fud^e ^hm feinen 2:^roft im

©jtrablättd^en über ben ^roft.

©0 fann, b. l). eö muf5 nod; eine 3eit fommen, roo es bie

^oral befiel)lt, nid^t blo^ anbere ungequält §u laffen, fonbern

35 aud§ fidl); es mu^ eine 3eit fommen, mo ber 931enfd^ fd^on auf ber

©rbe bie meiften 3::i)ränen abrcifd;t, unb mär' eö nur aus Stol^ !
—

13 f. m eilen tiefen, 33.31. meilenroetten.
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S)ie Statur reibet ^roar mit foId;er (Eile Xi)ränen au^ htn

5(ugen unb (Seufzer aug ber ^ruft, ba^ ber Söeife nie ben

3:^rauerf(or Dom J^örper gang a6I)eben !ann; aber feine ©eele

tvage feinen! ®enn ift eg einmal ^flic^t ober 35erbienft, ba§

Keinfte l^eiben Ijeiler 311 übernefjmen, fo mu^ aud) baö ^erfc^mergen 5

be§ tjrö^ten noc^ ^erbienft fein, nur ein gröf^eres; foiüie berfelbe

@runb, ber bie 3Sergebung üeiner Seleibigungen gebietet, auci§

für ba§ 3]erj^eil)en ber größten gi(t.

^aö erfte, raaö trir am ©d^merje — mie am 3orn — gu

befämpfen ober §u nerfd^mä^en ()aben, ift feine giftige, Iäf)menbe 10

Sü^igfeit, bie mir fo ungern mit ber 2(rbeit be§ STröftenä unb

ber 3Sernunft oertaufc^en unb oertreiben.

3Sir muffen nid^t begef}ren, ba^ bie $l)iIofopl^ie mit ©inern

geberguge bie umge!el)rte 33ermanb(ung üon 9^u6en§ nac§t§ue,

ber mit ©inem ©trid^e ein lac^enbeg ^inb in ein meinenbeS um= 15

jeid^nete. ©g ift genug, menn fie bie ganje ^Trauer ber ©eete

in §al6trauer oermanbelt; e§ ift genug, menn id) ju mir fagen

fann: „Sd) mill gern ben «Sdjmerj tragen, ben mir bie $l)iIofop()ie

noc^ übrig gelaffen; oI)ne fie mär' er größer unb ber 9J?üdenftici^

ein Sßefpenftic^/' 20

(Sogar ber !örper(id)e ©d^merg fc^tägt feine gunfen blo^

aus bem eleftrifc^en ^onbenfator ber $§antafie auf un§). ®ie

§eftigften (Stid^e erlitten mir rul)ig, menn fie eine ^ertie lang

mährten; aber mir ftelien ja eben nie eine ©d^mergenSftunbe

au§, fonbern nur jufammengere il)ete ©d^merjenStertien, beren 25

fed^gig (Stral)len blof^ bie ^^antafie in ben Ijei^en ©tid^= unb ^renn=

punft einer Sefunbe faffet unb auf unfere S^eroen rid^tet. ^aö
^einlid^fte am förperlic^en 6d^merge ift ba§ — Unförperlid^e,

nämlic^ unfere Ungebulb unb unfere Xäufd^ung, ba^ er immer

tüäljre. 30

2öir miffcn alle gemi^, ba§ mir un§ über mand^en 33erluft

in jmangig, jeljn, gmei Sauren ni(^t me^r betrüben; marum fagen

mir nid^t ju un§: „©0 mill id) benn lieber eine 9Jleinung, bie

id} in gmangig S^^i^ß^ t)erlaffe, lieber gleid^ l^eute megmerfen;

marum mill id^ erft graangigjälirige S^iii^^^* abbanfen unb ntd^t 35

jraangigftünbige?"

'^tnn id) au§ einem ^raum, ber mir ein Dtal^eiti auf ben

22. Äonbenfator, ein üon aSoIta erfunbene^ SBci-fjcug, um ©leftriäität üon geringer

Spannung nacf)njeiäbar p macfien. — 33. ©ieä lieber fe^lt in 58. 21.
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fc^wargen (^rimb ber 9^nc^t §mma(te, tüieber erraac^e unb ba§

blumige £anb gerflofjen erblicfe, fo feufg' id^ faum imb benfe, eö

roar nur geträumt. $Bie, unb menn id^ biefe b(ü(}enbe 3^fe^

mirfUd) im Sßacfjen befeffen ^ätte, unb menn fie burdj ein (Erb=

5 beben eingefunfen märe, marum fag' ic^ nid^t ba: bie S^fel mar

nur ein äraum? 2öarum bin ic^ untröftlic^er bei bem 35erluft

eineö langem ^raumS aU bei bem 3Ser(uft eines fürgern (benn

bas ift ber Unterfd^ieb) , unb marum finbet ber Mm^d) eine

gro^e ©inbu^e meniger notrcenbig unb maJ)rfdf}einlid^ al§ eine

10 Keine? —
®ie Urfac^e ift: jebe ©mpfinbung unb jeber 2lffe!t ift voaljn^

finnig unb fobert ober bauet feine eigne 9BeIt; ber ^lenfc^ fann

fid^ ärgern, bafj e§ fd^on ober erft gmölf U^r fd^lägt. — 2ßelc^er

Unfinn! ®er 2(ffe!t mill nid^t nur feine eigene 2öe(t, fein eigene^

15 3c^, au(i) feine eigne 3eii- — 3<$ ^itiß jeben, einmal innerlid^

feine Slffeften gan^ auSreben ju laffen unb fie abgul^ören unb

auszufragen, voa§> fie benn eigentlid^ mollen; er mirb über ba§

Ungeheuere il^rer bi§[)er nur I)alb geftammelten 3©ünfd§e erfd^redfen.

®er 3orn roünfd^et bem 5iJJenfrf)engefd^lec^t einen einzigen §als,

20 bie Siebe ein ein,^igeö ."oerg, bie Trauer ^mei 2:;f)ränenbrüfen, unb

ber ©tolj ^raei gebogne ^niee!

SBenn id^ in 2öibmann§ .^öfer (Sf)roni! bie ängftlid^en blutigen

Seiten be§ breij^igjährigen ilriegeö burc^laS, gleid^fam burd^lebte;

menn id^ baö öülferufen ber ©eängftigten mieber l^örte, bie in

25 ben ^onauftrubeln iljrer ^txi arbeiteten, unb ba§ äiift^w^n^n;

fd)lagen ber §änbe unb ba§ mal)nfinnige |)erumirren auf ben

.^erftreuten, mürben Srüdfenpfeilern mieber fa^, gegen meldte

fd^äumenbe 2öogen unb rei^enbe ßisfelber anfd^lugen — unb

menn id^ bann badjte: alle 2öogen finb jerfloffen, baä (Si§ ger^

30 fd^moljen, ba§ ©etümmel ift »erftummt unb bie 9Kenfd^en aud^

mit iljren Seufzern, fo erfüKte mic^ ein eigner, mel)mütiger St^roft

für alle Reiten, unb id^ fragte: „Söar unb ift benn biefer flüd)tige

Sammer imter bem @ottegadertl)ore beß Sebens, ben brei «Schritte

in ber näd^ften §ö^le befd^lie^en, ber feigen Trauer mert?" —
35 2öal)rlid^, menn eö erft, mie \d) glaube, unter einem cmigen

©d^merje ma^re (£tanbl)aftig!eit giebt, fo ift ja bie im flie^enben

!ttum eine.

in. ®er 3orn . . . i^als. ßaügula fprad) biefcn SBunfd) uuS, rceil ev fo am leid^teften

baä a)Jenfcf)engefd)Icd;t ocrttlgen fönne.
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©ine gro^e, aber unuerfrfiulbete Sanbplage foKte uns nid^t,

n)ie bie ^^eologen rooden, bemütig machen, Jonbern ftolj. Sßenn

bas lange, fd^roere «Sd^raert be§ ^riegeö auf bie ^JZenfd^^eit meber=

finft, unb roenn taufenb bteid^e bergen jerfpalten bluten — ober

wtnn im blauen, reinen 2lbenb ant §immel bie rauc^enbe, l)ei^e 5

Söolfe einer auf ben 6c^eiterl)aufen geroorfnen ©tabt finfter ^ngt,

gleid^fam bie Slfc^enroolfe üon taufenb eingeäfd^erten ^er^en unb

greuben, fo ergebe fic^ ftolj bein @eift, unb il^n e!le bie ^§räne

unb ba§, wofür fie fällt, unb er fage: „^u bift üiel ^u llein,

gemeines 2^h^n, für bie !3;;roftlofig!eit eines Unfterblic^en, gerriffenee, 10

unförmlid^eS ^aufd^= unb 33ogenleben — auf biefer auS taufenb=

iät)riger %)d)c gerünbeten ^ugel, imter biefen ©rbengeroittern au^

9^ebel, in biefer 2öel)!lage eineS 3^raumS ift e§ eine ©d^anbe,

ba^ ber ©eufger nur mit feiner ^ruft ^erftiebt unb nic^t el)er,

unb bie ä^^re nur mit il^rem Sluge/' 15

3(ber bann milbere fid^ bein er^bner Unmut unb lege bir

bie ?^rage t)or: ^mn nun ber t)erl)üllte Unenblid^e, ben glänjenbe

5(bgrünbe unb feine «Sd^ranfen umgeben, unb ber erft bie ©d^ranlen

erfd^afft, bie lXnerme^lic§!eit t)or beinen Slugen öffnete unb bir

fic^ geigte, mie er austeilt bie ©onnen — bie Ijo^en ©eifter — 20

bie fleinen ^iJlenfc^enlier^en — unb unfere ^age unb einige ^^ränen

barin, roürbeft bu bic^ aufrid^ten auS beinem ©taube gegen i^n

unb fagen: 5lllmäd§tiger, änbere bid^!

Slber ©in ©d^merg roirb bir »er^iel^en ober vergolten: eS ift

ber um beine ©eftorbnen. ®enn biefer fü^e ©d^merg um bie 25

SSerlornen ift bod§ nur ein anberer %xo\t; — wenn mir unS nad§

i^nen fel)nen, ift eS nur eine wehmütigere 2ßeife, fie fortgulieben

— unb wenn mir an il^r (Scheiben henUn, fo vergießen mir ja

fo gut ^liränen, als roenn mir unS il)r fro^eS 2öieberfe§en malen,

unb bie ^§ränen finb mo^l nic^t oerfd^ieben. . . . 30

21. aWenfd^enl^eraen, S. 2t. „5Jlenfc^engeifter".



^örtfcljung unb iScenbiguug Des fedjfien fiapitclB. 365

3)ei- griUierte Kattun — neue 'pta"^ftücfe — c^riftlicfie SSernad^Iäiftgung

beö ^ubenftubiumö — ber auö ben 2BoI!en gereirf)te öelferanix auä

Seber — bie SSerfteigerimg.

5 $5m fiebenten Kapitel lüirb bas S(^tr)en!= unb Sdtbreaöfdjiej^en

gehalten; ba§ je^tge fütfet ber tninterlid^e , bornige 3ii'^irf)^"i^i^'-itti big

ba()in, ober bas feolfsmonat mit feinem 3ßoIf5l}imger. Siebentää

würbe \xd) bamalg geärgert i)aben, memt i()m jemanb Dorausgefaget

^tte, mit meld^em 9JUt(eiben fein 2(!tit)f)anbeIsfIor Don mir rcerbe

10 befc^rieben unb mitljin üon 9}ti((ionen ^Jtenfd^en a((er ^<d\kn merbe

gelefen raerben; er üerlangte fein 5[)titleiben imb fagte: „Sisenn

ic^ luftig bleibe, roarum feib il}r benn mitteibig?"' ä)ie 9Jlöbcln,

bie er neulid) gleid^fam mie ber ^ob berül()ret ober mit bem 2öalb=

()ammer feiner §anb angeplä^et l)atU, mürben nad) unb nac^ aug=

15 ge^olget unb abgetrieben. ®er geblümte ©piegel in ber Kammer,

ber fid^ jum ©lud feiber in feinem fal}, mürbe guerft oon ber

Xoten= ober 2lbenbg(ode im 33af)rtuc^ einer Sd^ür.^e au§> bem

§aufe geläutet. (S^' er i^n in bie S^leüje biefes ^otentanjeö 50g,

fd}(ug er Renetten einen «Steffoertreter nor, baö ^rauerfleib t)on

20 grilliertem Kattun, um fie baran 5U geraöf)nen. ßä mar ba§

censeo Cartliaginem delendam (id^ ftimme für bie 3ß^ftörung

^artI)ago§), bas ber alte 6ato atte 2^age auf bem 9lati)aug nad)

jeber 9lebe fagte.

darauf mürbe ber alte ©effel — anftatt ba^ ber 3(rm=

25 ftuljl ©l)afefpeareg lotmeife mie (Safran abgefegt mirb, ober nad^

Karaten — im ganzen loggefdalagen, unb ber geuerbod (ein

^ac^ftul)! für§ 33renn^olg) 50g al§ ^Begleiter mit. (2iebenfä§

mar fo oernünftig, ba^ er oorl^er fagte: censeo Cartliaginem

delendam, b. f). träten mir nic^t gefd^eiter, menn mir ben grillierten

30 Kattun oerfe^ten?

Sie fonnten faum ^mei ^age nom 33od unb nom Seffel leben.

3e^t mürbe bie ald^emifc^e 3Sermanblung ber ^DtetaUe an

bem Sd^erbeden imb bem ^ammertopfe oerfuc|t unb ^afelgüter

unb Xafelgelber barau§ gemad^t. greilid^ fagte er üorl}er: censeo.

35 — ß§ ift ber ?Oiüt)e faum mert, ba^ id; bemerfe, mie menig

5. „®rf)n)en!fd)ic^en" Jüirb S. 38(5 erflärt. — 7. ba5, bie 1. ©efamtauögabe unb 33. 2(.

ber. — 14. anplä|en, eigentlich ein Stücf iHinbc oom Saume entfernen, bamit ba5
3eirf)en be§ 2Balbpterö «pia$ fini»e.
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ein §anbcl§gn)eig grürfjte abroarf, ber me()r ein §0(5= al§ ein

gruc^taft war.

2)ie magere ^orjeKanful) ober 33utterBüd;fe roäre naä) bem

3Ser!aufe !aum über einen 'Xag (ang if)re näljrenbe 9}tild^!u() ge=

raorben, roenn jie nid)t fieben Potentaten (nämlid) beren elenbefte 5

5lupferftid)e) begleitet l)ätten, a(§ ©areingabe, wofür bie §öferin

einige ©rfjmelgbntter beifd^o^. Censeo, jagte er bal)er. Stiele

muffen fid) nodj erinnern au§ meiner ©rgäljlung, ba|3 er nenlid^,

ba er bie ^obegangeigen unter bie SRöbeln aufteilte, bie 2^e((er=

tüd^er, meiere fo na^e am grillierten 9^ode lagen, nid^t auffallenb 10

berüdfic^tigte; je^t aber rourb' er aud; biefen ein 2eici^()u(}n unb

©algenpater unb reutete fie bi§ auf wenige au§. SlIö fie fort

waren, merft' er furj t)or 9Jlartin§tag beiläufig an, ba^ bie ^el(er=

tüd^erpreffe noc§ Dorijanben, e§ aber nic^t ab^ufef)en fei, rva^ fie

anfangen unb preffen tooHe. „2öenn e§ fid^ gerabe fo träfe," 15

fu^r er Ijeiterer fort, „fo fönnte bie treffe alTerbingS fo lange

Urlaub erl)alten, bi§ wir xm§> feiber au^ ber ©lang;, DU imb

3:;ellertüd;erpreffe be§ «Sd^idfalö glatt l)erau§ge!^oben i)ätten unb

bie um!el)renben ^edertüd^er ein!nüpfen lönnten inö ^nopflod^."

— 2(nfang§ war er fogar willeng gewefen, bie Seic^enprojeffion 20

umjuwenben unb bie treffe al§ 'l>ortän5erin unb 3Sorlauf ben

Xellertüd;ern üorauögufd^iden, er l^ätte bann mit ber ^rojeffion

gugleid^ ben @t;llogigmu§ blo^ fo umge!el}rt: „3d§ fefie nid^t ah,

wa§ wir mit ben 2^üd)ern aufteilen, unb wie wir fie glatt er=

mten, beoor bie treffe wieber im §aufe ift/' , 25

3d^ bin eg feft unb fteif überzeugt, ba^ l^ier bie meiften,

wie Senette, über meinen §anbel§!onful (Sieben!ä§ unb über feinen

^nfeatifd^en S3unb mit allen Seuten, bie etioaS an fid§ l)anbelten,

bie §änbe über bem ^opf ^ufammenferlagen unb mit il)r fagen

werben: „®er leid^tfinnige 5Dtenfd§! 60 mu^ er ^um Bettler so

werben: bie §erclid^en IRöbeln!'" — girmian antwortete xi)V alle=

mal: „3d^ foll bemnac^ ^erfnieen unb ^eulen unb üor Trauer

wie ein 3wbe ben 5Rod ^errei^en, ber fc^on gerriffen ift, un'^ bie

§aar' ausraufen, ba fie ber (3xam oft in ©iner ^a(^t ausrupft.

3ft'§ benn nic^t an beinem §eulen genug, bift bu nic^t meine 35

oerorbnete praefica unb ^lagefrau? — Söeib, ic^ fd^wöre,aber

11. Seid^I)u]^n, ber fleine Rauf^, Sotenoogel. — 25. .gaufe, 93. 21. ©ange.
36. praefica, etne§ ber bem römifdK" Seic^enäxige rorange^enben itlogeroeiber.
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bir unb fo teuer, alö rüertn ic^ auf 3cfjU)eine6orften ftänbe, raill

e§ ©Ott i)a6en, ber mic^ )o luftig gefd^affen, u)i(( er'§ ^a6en, bafj

id) mit acfjttaufenb Söcfjern im $)ito(fe unb o()ne 2of)Ien an Strümpfen

unb Stiefeln in ber 3tabt (jerumjietje, fo(( \d) immer me()r vcx-

5 armen (§ier mürben feine 3(ugen miber iül^iKen feurfjt imb feine

©timme ungemif^), fo foff mic^ ber ^i^eufet ^olen unb mit ber

£luafte feines Sd^raan^es tot peitfc^en, menn ic^ nid;t ba^u lad^e

unb finge — unb mer mic^ bejantmern mi((, bem fag' xd) im G5e=

fic^t, er ift ein ^^krr. 33eim ^immel! ^ie 3(pofteI unb 3^iogene§

10 unb ©piftet unb SofrateS ^tten feiten einen gangen diod am
Seibe, ein §emb' gar nicfjt — unb unfereiner foK fid^ in biefem

fleinftäbtifd^en S^^^^^^^ert nur ein graueä öaar barüber madjfen

laffen?"
—

9^ed^t, mein g^^'^i^xn! — 3]erac^te ba§ enge Scl^laud^ljerg

15 ber großen ^leibermotten um bid) unb ber menfd^lidjen 33o^rfäfer

in ben ^Jtöbeln. — Unb if)r armen Teufel, bie i()r mid^ chm
lefet — xi)x möget nun auf 5lfabemieen ober auf Sd^reibftuben ober

gar in ^farrrooljnungen fi|en — , bie il)r üielleid^t feinen gangen,

menigftenS feinen fd^roargen §ut aufgufe^en I)abt, rid^tet euc^ an

20 ber großen gried^ifd;en unb römifc^en ä^it/ morin ein ebler ^Jtenfc^,

mie baö ^ilbniS beö §erfule§, unbefc^ämt ol)ne Tempel unb ol)ne

Kleiber mar, über bie meibifd^e 9^adjbarf(^aft eurer i^age auf un't>

oerl^ütet eg nur, ba^ euer G)eift nic^t mit eurer Sage oerarme,

unb bann Ifchet ftolg euer S}avi])t in ben §immel, ben ein cingft=

25 lieber ?torbfc^ein übergiel^t, beffen emige Sterne aber burd; baö

nal^e, blutige, bünne ©emitter bred^en!

@§ raaren nur nod^ einige Söoc^en auf ba§ SlnbreaSfd^ief^en

{)in, auf baä Öenette alle il}re 3Sünfd§e üertröftete unb anmies;

gleid)raol)l fam ein Xag, rooran fie etmas Sd^limmereö mürbe aU
30 traurig — troftloö.

^er ?!Jlartinitag mar'S; an biefem follte ben an^ Senetten§

Salzburg Sluggemanberten, ben 3:^ellertüd}ern , and) bie treffe at§

tl^re Oberin nac^gel)en; aber niemanb im gangen 9^eid)5fleden mollte

bie treffe anneljmen. 9Zur ein Sube blieb ber eingige Stnfer ber

36 §offnung, meil in beffen 9^oal)faften oon ^auflaben fid; alle ^iere

üon 2öaren hinein retteten. S^^ Unglüd aber fuc^te iljn bie

1. ©d^roeineborften. Stuf einer (gcfjtreinäljaut mu^te fonft ber Jiube mit nacften

g-ü^en ftel^en unb fd^rcören. J. v. — 32. 'iluögcioanbcrtcn, 1781 unb 113-2 certrieb

©rabi[c^of g-irmian gegen 30,000 galäburger ^^Jroteftanten. -- 35. .«auf laben, 2?. 21.

Äauftäben.
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^ellertüdjerpreffe c^erabe an einem jübifd)en geiertage auf, ben er

ftrenger (}ieit alö jebeö Söort. 5Rorgen wollt' er fe^en.

— 3fi ß^ ^^^^ "^<^)^ — ^^^^^'^ ertaube mir ein mid^tigeg 3ßort

ju feiner S^it — eine einwerft gefäl}r(id)e 9^a(fjläfftgfeit ber 9ie=

gierungen, ba^ bie jübif^en geft^ unb gafttage unb i§re anbern 5

gotteöbienftlid^en ^tittn je^o, wo bie Swben in beutfc^en Staaten

gleid^fam bie @eneralpäd)ter vmb ^Dtetattfönige ber 6I)riften ftnb,

nidjt i3ffent(id) unb allgemein jum 'Isorteite fo üieler befannt unb

Derfünbigt merben, ruetd^e bei i()nen borgen ober fonft Ijanbeln

raollen? 2Öer anber§ leibet babei al§ gerabe bie angefetjenften 10

klaffen, ^erfonen üon ©eburt, uon 9^ange, t)om (Stabe, meiere ,

an geften von §aman, uon Dftern, üon ^empeteroberung, üon

©efe^eöfreube if)re ^sapiere bringen unb ©eiber fud)en, aber feine

bafür l)aben fönnen? Sollten nid)t in allen ^alenbern — roie

glüdlid^erroeife längft in ben berlinifd}en unb baijrifc^en — bie 15

jübifd^en gefte begeic^net merken, fogar big auf bie Stunbe i^rer

Sauer, ober in ^^^iwngen, ober burc^ 2(u5rufer nerlünbigt unb

in Schulen eingeprägt? Unfere geftfalenber brandet freiließ ber

3ube nic^t, ba mir it)m ju ©efaEen gern jeben Sonntag üer=

fc^ieben imb ausfegen, unb mär' eö ber erfte im Saljr, ba§ geft 20

ber jübifdjen 33efc§neibung , imb er mirb beg^alb aud) fünftig,

menn bie jübifd^e Unioerfalmonard^ie mirflid) eintritt, feinem 3uben=

falenber feinen ß^riftenfalenber anhängen, lüie mir je^o bem (^rift=

lid^en ben jübifd^en; aber bie ^^otmenbigfeit, ben G^riften fc^on

in Sd^ulen bie jübifd^en geftjeiten unb il)re religiöfen @ebräud)e 25

mel^r einjufc^ärfen, mirb erft fünftig red^t einleuchten, menn bie

Suben enbli^ i)eutfd§lanb gu il)rem gelobten 2anbe erhoben unb

un§ h^n .*^reu5= unb ^tüdgug in ba§ afiatifd^e ju einem ^eiligen

©rabe unb einem Ijeiligen Sd^äbelberge übrig gelaffen l)aben.

@leid;mol)l follten mir nid^t (münfd)' ic^, um biefe Slbfc^roeifung so

mit einer ju fc^lie^en) fünftig, menn mir bie c^riftlid^en 3^^^^^

jübifc^er 5^enner merben, al§> neue ^reujgügler ba§ ^^saläftina

mieber fud^en, nac^ meld^em bie S^ben feiber roenig fragen unb

jagen. @emi^ merben fie fünftig gegen un§ meit mel^r ©eift ber

Sulbung bemeifen, alö mir fonft leiber gegen fie gegeigt; zhm 35

il)r ^anbelögeift, ben man il)nen biöl)er fo fel)r oerbad^t unb auf=

12. an ^eften oon § am au, baä 5tatnan§feft ober bie 3)iarbod^aitage ober ba?

^urimfeft rourbe am 14. unb 15. Jage be§ iDIonatg Stbar gefeiert, jur Grinnerung an bie

im i6ud)e. ©ftt)er erjäfilte (Srrettung ber ^uben burd; ©ft^er unb 3)iarbod^ai auä ben i^nen

von ^aman ßereiteten ®efaf)ren.
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(^eriidt, luirb jid) 511 einem 3c§u^geifte für uns arme 6()riften

(Ulf[teilen unb \xd) unferer anne()men, ba mir if)nen ^um 2(bfaufen

unb ^.serfpeifen ber roeggemorfenen unpräparierten 6inten)ietel bes

!isie(}g (fie bürfen o()ne Slusäberung ja blof^ bie 'isorberteite ge=

5 nief3en) fo unentbe^rlid; jinb. Sßer anbers als ß()riften fann if}nen

baö ^siel), bag fie am Sd)abbeö nid)t gur 3(r6eit erniebrigen

bürfen, vertreten unb bie nötigen 3pann= unb §anbbienfte leiften,

xmb mem molten fie, g(eid) i)cn alten ^epublifanern, 2Ir6eit unb

§anbmer!e übertragen, alä xm§, gleid;fam i()ren eblern §e(oten

10 unb Sflaoen, für weldje fie ba[)er cjeroi^ met)r Sdjonung Ijaben

merben alä für il)re bisfjerigen untreuen 2öed)fe(fc^u(bner?

3d; fe()re ^u unferm 2(rmenabuo!aten gurüd imb berid^te

meiter, ba^ er morgen^ am 93tartinitage fein ^aufgelb erhalten

fonnte unb folglid; and) feine 9D?artingganö bafür. Senettens

15 Sii^^^iici' ii^ßi^ ^^*^ entflogene Öans iljrer ^onfeffion muf5 man
felber fü()(en. ®ie Söeiber — raeldje raeniger nad; Gffen imb

Xrinfen fragen aU bie beften aäcetifd^en ^s()iIofop()en, ja me()r

nad) biefen felber alö nac^ jenen — finb gleid^mol)! nidjt ,5;u

bänbigen, menn il}nen gerabe geraiffe c^ronologifdje Sebensmittel

20 entgetjen; il}r §ang ju bürgerlid}en geftlidjfeiten madjt, ba^ fie

lieber geftlieber unb (Söangelien entraten, alö gu SÖei^nadjten bie

©tollen — §u Cftern bie ^äöfud^en — am 9JJartinitage bie ©ans;
il}r 9}kgen fobert, mie ein fat^oUfdjer 2((tar, an jebem f). geft

einen anbern geftübergug. ®a()er ift biefe§ fanonifd^e Öebäd if)r

25 ^raeiteg Slbenbmafjt, baä fie, mie bag erfte, nid)t bes ©aumens
fjalber nel)men, fonbern „ber Drbnung megen''. ©iebenfäs fanb

im Sfntonin unb ©piftet fein ?0^ittel unb feine (Erfa|männer ber

©an§, raomit er bie mimmernbe Senette Ijiüte ftiden fönnen, bie

immer fagte: „2öir finb bodj aud) 6()riften unb ge()ören jur

so Iutf)erifdjen (Semeinbe, unb Ijeut^ Ijaben alle 2utf)eraner ©änfe

auf bem ^ifd^; fo mar'ö bei meinen feiigen ©Item. — Sfber bu

glaubft an nidjtö." — Sfber ber Ungläubige fd;Iidj nod; am fpiiten

6. Sd^abbeä. SDa§ 33iel) barf am 2d;abbe§ gar nid^tö tragen; fogar bie i'äppd^en
ber Unterfdicibung luerben ben iöül)nern abgenommen; fo mu^ ber 3;ube nur llnjuben
melfcn laffen; nid)t einmal 2;au ober ©taub barf er oon fidi abfe^ren. S'er 3ube, ober
alteä unb neuc§ ^ubcntum. S3. 2. (5.481 k. J. P. — 17. a^cetifd^en '•^bilof op^en.
G§ ift -i^fUd^t juieiter, uerbefferter 2luftagen, ^ier bie ©fihift ber SDamen an ,s>oftafeln au^i-

3unebmen. ^L'ange Si^ung, lange SBeile, lange ®eit)ol)n^eit unb 2:ifd)gcfüaigteit legen iljnen

fo üiel in ben 3Jhiub, al§ etioa ber fantifd)e 5IRagen eineä magern 'i^liiiofovljen oertrüge,
aber fein Äurialmagen. 3inbe§ gel^ören eb^n Unuerbaulidjfäten unter bie honneurs,
uield)e .s^ofbamen ju mad;en l)aben. J. P. — 32. Ungläubige, f&. 21.: Ungläubige.

Sean «paul^ SBerfe 2. 24



370 ffil]£(taiiii, QToii unb ^od)jctt bw ÄrmcnaiiDflkatfn ^, St. Swb^nbäa.

gubenfeiertage ^um 3uben, roeld^er einen artigen ©änfeftall mit

bünnen unb mit fetten Sebern al§ einen ^oftftaU für au^märtige

©laubensgenoffen I)ie(t. @r 50g bei if^m eine ^ebräifd^e ®uobe5=

bibel auö ber ^afd^e unb legte fie auf ben ^ifd^ mit ben Söorten:

er finb' an \{)w\ mit ^reuben einen macfern ©efe^ftubierenben; 5

einem fold^en aber geb' er am liebften feine Sibel gang, o{)ne

einen §eller ju verlangen; er feiber fönne fie al§ eine unpunftierte

(ol^ne ©elbftlaute) ol)nel)in nid^t gut lefen, jumal ba e§ il)m aud;

mit einer punftierten nidfjt gelinge. „2(6er meine @ert)iettenpreffe/'

fe|te er l)in§u unb brachte fie unter bem ©c^anglooper l)ert)or, 10

„mödjf ic^ gern l^ier ablegen, ba fie mic^ befc^meren mürbe. 3ci^

münfdjte nämlic^ gern au§ Urfad;en einen ©anfer aw^ ^^xzm

(Stalle mit§unel)men — er fann immer gaunbürr fein; — <Sie

mögen il)n meinetroegen an einem fo l)eiligen 3:^age für ein W.-

mofen nel)men, baö Sie mir geben. §01' id^ bie treffe mieber 15

ab, fo fönnen mir ja immer nod) meiter au§ ber Sac^e fpred^en."

So brad}t' er benn mirflid), um bie freien 3fteligion§übungen

feiner grau nid^t gu l)inbern, ben ^ontrooerßganfer ein, ber gur

^olemif unb §u 't>t\\ Ünterfd^eible^ren ju gel^ören f^ien; unb ben

^ag barauf a^en bie jmei ^oftoranben ^O^iartiniften Sut^eriften 20

ben fc^malfalbifc^en Slrtifel — mie benn oft burc^ bie fd^mal=

falbifdjen Sßarenartüel t)on ©ifen bie tl)eologifd§en verfochten

mürben — gar nac^; unb baö ^apitolium be§ lutlierifd^en Sel^r=

befenntniffeö mar, mie mic^ bünft, leicht burc^ biefeg Xier (ba§

man über einem Slutobafe gebraten) errettet morben. 25

2(ber an ^h^xi biefem 5!}torgen fam ber ^erüdenmad^er l^erauf,

ben er allemal mit bem größten SSergnügen fal) — l^eute aber

nic^t, benn geftern, am 5[Rartinitag , mar ber Duatemberfc^o^ ber

§au§miete befanntlid^ 9ßfällig gemefen. ®er grifeur präfentierte

fic^ gleid)fam al§ einen ftummen Sßec^fel auf Sic^t; aber er foberte 30

l)i3flic^ nid^t§, fonbern melbete blo^, ben 9}lontag vor Slnbreag fei

i3ffentließe SSerfteigerung von vielen Sad;en, unb menn er üwan
etmaö bagu gufammenfud^en molle, fo rooll' er alö beftänbiger,

vom @ro^= unb ^leinen=9^at beftallter ^erauftionierunggproflamator

eö il)m l)iemit gemelbet ^ben. 35

@r mar !aum bie Xreppe mieber l)inab, fo gab Senette bie

größten, aber leifeften .3*^ic^^n beö Kummers von fid^, '^a^ er fie

IG. „nod)" feiert in 33. 2t. — 19. Unter fd^etblef)ren, 33. 21. Untcrfd^eibungSle^ren.

— 28. Duatemberfcf)o^, ber Sd^o^ (o turj), pl. bie «Sd^ofle, ©elbabgabe, Steuer.
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gemannt I)aBe, unb ba^ nun alle Seute im §aufe if)r unorbent;

lic^eS §auö()alten wüßten, toeil er von Wöbein gerebet. @ä voax

ur.begretfUd^, tme nur bie grau ^offen formte, ba^ bisher nte=

manb es gemerft ^6e, ba 2(rme bie 2(rmut am erften erraten.

5 '^nhz^ ^atte fid) boc^ auc^ girmian gefc^ämt, §um grifeur gu

fagen, er ()abe fic^ 6iö()er baS SeftaKunggfeinreiben eine§ 2luftiona=

torä feiner eigenen Wobei angefertigt. §ier fü{)Ite er, ba^ er cor

©iner ^erfon unb cor 2(rmen mef)r über feine ^ürftigfeit erröte

a(§ oor einer gangen ©tabt unb nor S^ieic^en — unb er ful^r

10 jornig auf über bie »erbammten Söinboerfe^ungen ber menf(^=

lid^en ©itelfcit in bie ebelften Xeite.

«Sogar bem Sefer fann ber mit lauter ^iftelföpfen eingefaßte

2ßeg gum 2Inbrea§tage nid^t länger norfommen alä meinem Reiben,

ber nod^ bagu bie i)iftelfopfe insgefamt anfaffen unb ausreißen

15 mußte; fein (harten be§ 2ebzn^ glid^ immer me^r einem guten

englifc^en, rcorin nur ftad^Iid^te unb leere, aber feine Dbftbäume

gelitten roerben.

3eben 2(benb, raenn er ba§ ©c^Ioß am (Gitterbette aufbrücfte,

fagt' er äußerft üergnügt ju feiner Senette: „S^^t finb.nur nod^

20 20 (ober 19, ober 18, ober 17) 3:^age i)\n auf ba§ ©d^raenf^

fd^ießcn." ^ber nun i)aiU ber §aarfräu§Ier unb 33erfteigerung§=

auörufer Senetten — obgleid^ bie Slbenbe lang unb bunfel unb

üortrefflic^ für arme ^fanbl^erren maren unb ben rerfd^ämten,

nacften S^^^ter ber armen Seute gubecften — gänglid^ üerberbt;

25 fie fc^ämte fid^ vox ben 2euUn im §aufe. girmian, ber fid^ über

bie Unerfd^öpflid^feit feineg ^opfeg unb feine§ §aufe§ gugleicl; üer=

munberte, unb ber immer gu fid^ fagte: „3d^ bin bod^ neugierig

barauf, raa§ mir l^eute mieber beifallen roirb, unb raie id^ mid)

au§ biefer 2lffaire gie^e" — girmi an ^atte einige ^age nad^ bem
30 9Jlartinieffen roieber gmei gute 5[Röbeln in 3Sorfd^lag, einen langen

©tec^^eber unb ein breitet, großeg ©d^aufelpferb (oon feiner .^inb=

l)eit). „9Sir i)aben meber ein gaß, nod^ ein ^inb,'' fagte er baju;

aber bie grau bat xi)n um ©otteö raillen: „^as ©d^aufelpferb,"

fagte fie, alö eö in ben -ßfanbftall gebogen merben follte, „unb

35 ber ®ted^l)ebcr ftel}en ,^u roeit auä ber (5d^ür,^e unb auö bem
^orbe l)erauö, unb im ^Dlonbfdjein fann'ö jeber fel)en — tl)u mir

um ©otteö willen bie ©d^anbe nic^t an!''

37. um GJotteä rcilten 33. 21. fügt „ober" ^inju.

24*
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Uub bod; muf3te etiüaö fort; girmian fagte in einer fonber^

baren, fdjneibenben unb gerüljrten Saune: ,,6ein mu^ eö — i)(x<a

©djidfal trommelt mie ^riget unten auf ber Trommel, unb ber

^afer fpringt in bie §öl)e — mir muffen aber einmal t)om

2:romm elfeile freffen." . 5

,/il((eö/' fagte fie erfd^öpft, „nur nidjtö 33aufd;enbe5 — lafj

mid) feiber fuc^en." Sie fud^te, §og bie oberfte (5d)u6labe ber

^ommobe unb l)ob einen Strauf^ non italienifdjen !ölumen empor

imb fagte: ,,2ieber baö ba!'' unb meinte nic^t unb lächelte nic^t.

(Sr l)atte es oft gefeljen, aber ba er i^r'§ feiber am oorigen ^^^eu^ 10

jal)rs= unb ^erlobungötage alö feiner ^^erlobten gefc^enft ^tte,

unb ba eö fo romantifd) fd^ön mar — eine meif^e 9^ofe, jmei rote

S^ofenfnofpen unb ein (5infaf,geiDäd)fe oon ^^ergi^meinnic^t festen

ben bunten '3kd)tfd)atten einer abgemelften glora jufammen —
fo l)atten fid) alle gibern feineä empfinblid^en §ergenö t)or ber 15

(Entäußerung biefes bunten Sd)augerid)tg aus einer reichern frol)ern

Seit gefträubt. ^ieff's »er^idjtenbe, bulbfame Eingeben beö 9Zad)^

florö an il)rer ^ruft erfdjütterte bie feinige, alg menn taufenb

grof^e Seufzer fic^ barin brängten. — „Senette!" fagte er, unenb=

lid} ermeidjt, „eö finb ja bie Blumen bei unferer Sserlobung.'' — 20

„^2tber mer rairb fie viel fennen?'' fagte fie frol) unb !alt.

„Unb fie finb boc^ nid)t fo grof5 mie anbere «Sachen."

„§aft bu eg benn üergeffen," ftammelte er, „tüie ic!§ bir ba=

malö bie Sebeutung bes Strauj^eä er!lärte?" —
„(Ei, bie ^^ergißmeinnic^t," fagte fie noc^ !älter unb über 25

i^r (^ebäd^tniö erfreuet, „mollen fagen, baf5 ic^ bein nid^t »ergeffe

unb bu mein nid^t — bie ^nofpen bebeuten greube — nein,

bie ^nofpen bebeuten bie greube, bie nod^ nic^t gang 'lio, ift
—

unb bie meiße 9iofe — baö meiß idj roaljr^aftig felber nid)t melir . .

.''

„©d^merg bebeutet fie," fagte er ^ingeriffen, „Unfdjulb unb 30

(Sram unb ein bleid;eg, meißeä Slngefid^t bebeutet fie." @r fiel

tl)r meinenb um ben §al§ unb rief beinalje: „®u (^ute, bu (^ute!

id^ !ann ja nid)tö bafür — id^ mollte bir gerne alleö geben, aber

id^ Ijabe nidjtg . .

."

(Er l)örte plö^lid) auf, benn fie ^tte unter ber Umarmung 35

bag 6d}ubfad^ in bie ^ommobe gurüd gebrüdt unb fal) il)n mit

3. ^risel. aJlan xmxl gclefen hahtn, ba^ ^njeUuS' 93atatIIenpferbe an bie trommeinbe

(3d^Iad)t fo gen)ö£)nt, bafe er ifiren fi^afer auf bie 'Srommel jd)üttet unb auf beren sraeitem

geUe unten trommelt, n)äl)renb fie bom erften baS ppfenbe g^utter freffen. J. P.
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Reffen, fanften ^di^en an, in benen feine ein.^iqe ^f)räne roar. Sie

fu§r im l^one ber üoric^en ^itte unb mit einer großem Hoffnung

fort: „9^ic^t mal)r, xd) behalte ben §e6er unb bas ^ferb? Hnb für

ben Strauf5 befommen mir and) me()r/' — Gr fagtc in einem fort

5 unb in immer meidjern llöncn: „Renette! — h^]t^ Senette!'' —
„Söarum benn nic^t?" fragte jie immer fanfter; benn fie t)er=

ftanb i()n nic^t. „Sieber ben 'Stod t)om Seibe üerfe^t!" antmortet'

er. 2(ber ba fie je^o beforgte, er jiete auf if)r gril(ierte§ -Trauer^

!(eib, unb ba fie eben barum in 9Ui^rung !am — unb ba fie

10 auf einmal bie märmften ^srebigten gegen a((e§ S^erpfänben großer

5}?öbe(n ^ielt — unb ba er fo flar erfa^, i^re oorige Slälte fei

feine fünftHdje, fo muf,t' er leiber a((e§, fo mu^t' er bas §erbfte,

mag fein ^()iIofop^ mit feinen fü^en tropfen milbern unb oer=

fe^en fann — — nämlid):

15 entmeber fie liebe i^n nid)t mel)r, ober fie ^abe il}n nie

geliebt.

3^un maren bie glcc^fen feiner Slrme entjmei gefdjnitten,

bie fonft baS Unglüd megftemmten; er fonnte in ber ©ntfräftung

be§ (geiftigen) g-aulfieberä nid^tS fagen al§ bag: „Mad)Z, maä bu

2ümillt; mir gilt'S nun gleid)/' — darüber ging fie frol) unb eilig

Ijinaug 5ur alten ©abel, fam aber fogleid) mieber ^urüd. ^ieg

mar i^m lieb, er fonnte, feit brei Slugenbliden uiel tiefer üom

Sdjmerje angefreffen, nod) ba§ 33ittere mit ben rul)igen 3Borten

nad^l)olen: „Sege boc^ bein ^iJIijrtenfränjdjen mit jum 33lumen=

25 ftrau^: fo fällt er etmaö mel)r in§ @elb unb öeroid^t, ba bag

^ränjd^en mirflidj fo fdjön gearbeitet ift al§ meine rcelfd;en

33lumen nimmermel)r/'

„5D^ein ^rautfränjd^en?" — rief Senette gornig errötenb, unb

^mei l)arte i:i)ränen entfdjoffen il)r — „nein, ba§ geb' idj abfolut

30 nid^t l)er, id; nel}m' e§ in ben Sarg mit, mie meine feiige 5!Jiutter.

§aft bu eg nid^t felber an meinem Gl)rentage in bie §anb ge=

nommen, ba id^'S imter bem grificren l)erunter getl)an unb auf

't>cn Hi'id) gelegt, unb l)aft felber gefagt, eö fei bir fo midjtig

(id) Ijabc bie 2ßorte genau gemerft), ja lieber al§ bie Trauung?

35 D^ein, ic^ bin unb bleibe beine grau unb l)alte bag ^rän,^djcn

mie mein 2dm\ feft/'

Se^t bemegte fid) fein t^er^ gan,^ anberö imb fel)r nad) bem

il)rigen ju; er oerftedte eg aber Ijinter bie grage, marum fie fo=

19. ba§ fef)It in S3. 21.



374 Öl}e|lanb, ®job unb ^odjiett bes iÄrntßnabDohaten ^. St. iSicbetthSs.

balb nnebergefommen. 2)te alte ©abel, I)örte er nun, voax näm=

lid^ bei bem 33ud)bmber gefefjen; bei biefem raieber ber ^senrter

Don 9Jtei;ern, ber getüo^nt roar, com ^ferbe abgufteigen unb teilö

beim ^urfjbinber nad^jufel^en, raeld^e 9Zeuig!eiten bie ©amen ba

binben liefen unb mie bunt brof(gieren, teil§ beim ©d^u^ftider 5

baö ^ein mit bem 9^eitftiefe( auf bie 2Öer!ftatt gu [teilen unb

eine ©tulpe fefter näl)en gu lafjen unb nad§ allerlei §u fragen.

Sie 2öelt — maS bod^ nid^tö anberö I}ei§en !ann al§ fo uiele

fleif^igen ^i^^B^^brefd^erinnen, alö ^uljfc^nappel für feine tawhtn

2JCf)ren aufgumeifen \)ai — !ann aUerbingS au§ allem mutmaßen 10

motten, ber 3]enner fei ein mirfUc^er §einrid^ ber 33oge(fteI(er für

me()r alö eine g^rau im §aufe, roeld^eS le^te mieber für il)n eine

meiblid^e vollere fei; aber ic^ »erlange 33emeife. Senette lie^ fic^

l)ingegen auf !eine ein, fonbern ergriff oI)ne meiteres eine fromme

glud^t üor bem 3]ogeIfteIIer 9lofa. — 15

^it feiner fonbertid^en ©d^amröte über bie SÖanbelbarfeit

be§ ^J^enfc^en^erjeng ergiü^l' id^ meiter, ba§ je^o girmians ,^u=

fammengebrüdte ^ruftl^ö^le um t)iel ^olU weiter raurbe unb ge=

räumig für ein bebeutenbeS SSergnügen, blo^ roeil Senette il^r

^od^i^eitäfrän^d^en fo feft gef)alten unb bei bem 35enner fo furj 20

au§gel)alten. „©ie ift bod^ treu, raenn nidjt marm, ober am ©nbe

vod^l gar roarm!" fagte er fid^. @r lie^ t(}r bal)er mit greube

t^ren 2öilkn unb feinen ba^u, bag ^rängc^en in §au§ unb §erg

ju bef)alten. darauf lie^ er i^r, roenn auc^ meniger freubig, oI)ne

meitern ©trau^ über ben ©trau^, ben anbern 2BiI(en, ber nid)t 25

tf)r ©efül)( üerfel^rte, fonbern nur feineö; bie üeine (^ebäd^tnig=

ftaube mürbe bei einer l^öfUc^en grau, bie ben ^itel ^aratri^in

führte, unter bem (Sd^mure oerpfänbet, fie mit bem erften 3r§aler,

ber am 2(nbrea§tage oon ber ^sogelftange fade, eingulöfen.

®a§ 33Iutge(b be§ feibenen @ebüfd^e§ mürbe fo gerftüdt, 30

ba^ man e§ in ben fotigen 2öeg bi§ ^um ©onntage üor bem

©d^menffd^ie^en, gleid^fam a(§ ©teind^en gum Sluftreten, merfen

fonnte. tiefer Sonntag (27. 5^od. 1785) mar t)or bem 9Jlon=

tag, auf meldten bie 3Serfteigerung anberaumt mar — ben Wiiii-

mod^ fte()t er, l^offt er, unb mir alk, l^off' id), an ber 3SogeI= 35

ftange geroi^.

1. voax, 35. 21. „I^attc". — 11. .§etnrtd^ I. , ber erftc beutfd)e Äaifer au^ bem fäd&ri-

f($cn §aufe (919—93fi), erlitelt ben SSeinatnen ber ginfler ober ber SSogetfteQer , roeil i^n

bie ©efanbten ber dürften angeblid) bei feinem SSogeltierbe unroeit CuebUnburg^ trafen.

— 30. ©ebüfcf), (Strauß, Souquet.
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gretlid) am Sonntage mu|5te er burc^ einen von mehreren

(^eroittern angetaufnen Strom l)inburc^; mir roctlen ade nac^, aber

xd) fage üorauö, in ber 5)titte ift's tief.

^er 5}kt3en feines innern 9JZenfd)en geigte einen unglau6=

5 liefen @!el unh eine umgefe^rte periftaltifd^e Bewegung gegen

alleö SSerpfänben feit ber ^Uimenaffaire. ^ie Sac^e mar: er

fonnte bie grau auf nichts mef)r üerroeifen — anfangs üerraie§

er fie auf bie 3]ogetftange — bann, als 9Jti3rfer imb 3effe( bie

geftung o^ne Sang unb Sltang geräumet Ratten, ^inge, bie

10 nid^t alg ©c^ü^enpreife um ben 3Soge( fingen, ba oerroieö er

jie auf öffentlid^e ^serfteigerungen, morin er aUeö um fiatbeö @e(b

gu erfte^en fic^ getraue — ^ule^t »ermieä er jroar immer auf

jene, aber nic^t um ^afflt)=, fonbern um 2(!tiü§anbe( barin ju

treiben unb i^nen gabrüate nid^t foroo^t abjune^men als jU5U=

15 füf)ren, morin Spanien ^inter i^m bleibt.

Dft mirb ber Sieger über gro^e ^eleibigungen üon ber

Keinften übermannt; ebenfo ift'ö mit unfern Scä^mer^en; bie ^rte,

fefte 33ruft, auf me(d§e eine quaboKe 3SergangenI)eit »ergeblid;

brüdte, bricht oft, rcie lange überfpüUes ©ig, unter bem lei(^te=

20 ften gu^trilte beö Sd^idfalg ein. Gr I)atte bisljer fid) ganj gut

aufredet ge{)a(ten unb feine Sanbfrac^t ungebüdt getragen, unb

frof)er aU üiele. @r l)atte bisf)er htn genfer nad) altem gefragt.

§att' er fic^ nid^t, um nur einiges an^ufüfjren, im 2(n,Hige über

ben beutfd^en ^aifer gefegt, ber, fagt' er, an feinem (S1)rentage

25 in granffurt nid^tö anjujie^en l)aU als einen entfe^Iic^ alten,

oon ^arl abgelegten «Raiferrod, nid^t viel beffer aU Diabeiais'

alter, inbe§ feiner um mele 3^^^^^^^^^^^^^ jünger fei als ber

!aiferlid^e? QatV er nic^t feiner grau, ba fie trübe feinen peren=

nierenben überftänbigen Äleiberflor überfc^aute, zugemutet, fid^ üor=

30 aufteilen, er biene mit taufenb anbern 5tn§bad^ern in ber neuen

2öelt, unb baö Sd^iff, ba§ it)nen neue 9Jionturen 5U,^ufal)ren l)abe,

merbe gefapert, fo ba^ bie ganje 5JZannfd§aft ni(^ts an3U5iel)en

behielte, alö maä fie l)aht ablegen motten? — Unb er fu^te feit

langem auf etmaS 33effereö — offenbar auf ed^te 5Ipat^ie — alö

35 auf fein eingigeö Stiefelpaar, ba§ fid^ burd) ,^meimalige5 ^or=

fd^ul)en roie ein ^afd^enperfpeftio ober eine "^^ofaune 5iufammen=

gefdroben Ijatte ju guten §albftiefeln, fo mie bie lange i^ultur

27. „fei" fe^rt in ^. 2t.
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öud) bie beutfd^en Körper um Dteleö abfür^te unb au§ biefern

Sanggetüeljr ^uqgeraeljr inad)te.

2(6er am Sonntag, rooüon irf) fpred)en mil(, mad^te t§n ein

einziger Keiner 9iaub= unb Unglücfgootjel, ber über bie i3be Sa=

()aran)üfte feiner Sage flog, niel ju frf)eu. ßr feiber I)ätte e()er 5

ia^ ©egenteil ermartet; benn ba er bi§()er bie Sitte I)atte, fid^

gegen alle bunüen 2^rauerfcenen Doraug ju ruften burc^ ^robe=

fomöbien, id) meine, "^a er alle fünftige Slftenftüde, bie ber §eim=

lieber üon Slaife gegen il)n liefern fonnte, im norauS burc^laö

unb fo bie !ünftige Saft al§ eine gegenmärtige fpielenb auflub, 10

um nac§l}er ba§ Spiel umguMjren, fo na^m e§ il)n fe^r Söunber,

ba^ baö geroiffefte üorauSgefeljene Übel, fobalb eö auö ber 3^=

fünft nalje an un§ Ijerantritt, in ber 9läl)e längere dornen \)ah^

al§ in ber %txr\.z. 2ll§ nämlid^ am Sonntage m ben luftleeren

9laum feiner ^ruft nod) ber 2lmt§bote ber (Srbfd^aftSfammer mit 15

bem lang ermarteten britten griftgefuc^e be§ §eimlid§erg fam unb

mit bem britten 3a=X)efret barauf, fo mürbe eö feiner Seele bei

biefem neuen 3wg be^ Stiefelö auö ber oben Suftglode übel unb

engbrüftig. —
3d^ l^abe im Sdjmalle meiner offiziellen 33eri(^te ba§ jroeite 20

griftgefud; abfid^tlic^ imerraätjnt gelaffen, raeil ic^ mol^l l^offen

burfte, ba§ jeber Sefer, ber nur ein l^albeg Sd^iffgpfunb Slften

ober nur eine einzige Siquibation (Sf^ed^nung) t)on S^ted^täfreunben

in §änben gehabt, e§ oljnel^in üorau§fe|en merbe, "^a^ nad^ bem

erften 5riftgefud;e notmenbig ba§ graeite erfd^eine. (Sine Sd^anbe 25

ift e§ für unfere Suftij, bag ein reblid^er, red^tlid^er ^eiftanb fo

t)iele ©rünbe, id^ möd^te fagen, Sügen auffegen mu§, el)e er bie

fleinfte 9?otfrift erfidjt; er mug feigen, feine ^inber unb feine grau

feien tobfranf, er l)abe gatalien unb taufenb SIrbeiten unb Reifen

unb ^ranf^eiten; inbe§ e§ l^inreid^en follte, menn er beibrächte, 30

ba^ bie 35erfertigung ber unjäljligen griftgefuc^e, mit benen er

überhäuft fei, i^m menig ^z\i gu anbern Sdjriften belaffe. ^iJian

follte einfel)en, ba^ bie gi^iflö^fitd^e offenbar, mie anbere (^efudje,

auf bie 3Serlängerung beö ^rogeffeS Ijinarbeiten, mie alle Diäber

ber tll)r blo§ jur Hemmung beö §auptrabe§ in einanber greifen. 35

(Sin langfamer ^ulöfd^lag t)erfünbigt nid^t nur in 5i}?enf(^en,

fonbern au6:) in ^ed^t§l)änbeln ein langet Seben. 3^^^ benfe, ein

29. gatalten, 3lotfriften, beflintmte Sied^tsfriften , in benen etroaS geleiftet roers

ben mu$.
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3(büo!at, ber Gieraiffen fiat, nötigt gern, folang' er fann, nidjt

forao^l bem ^ro^^effe feines Klienten — biefen jdjlöj^' er fogleicf),

fönut' er fonft — al§ bem feines (33egners ein augt]ebef)nte§ ^e6cn

auf, um ben ©egner teils l}cim,^ufud)en, teilö aSjufdjrecfen, ober

5 um i§m ein günftigeö Urtel, mofür niemanb fte()en fann, von

3a§r j^u '$al)x gu entrüden, fo mie in ©ulliüerö ^}ieifen iiieute

mit einem fd^marjen ©tirnfledg j^ur Clual ein unauf()ör(idje§

Seben erijalten. 3)er gegenfeitige (5ad;malter benft mm mieber

ber gegnerifc^en (Seite biefetbe Älriegsüerliingerung ,^u, unb fo

10 mideln beibe Patrone beibe Klienten in ein langes 3(!ten=3uggarn

ein, unb jeber meint e§ gut. Überhaupt finb 9^ed}tsfreunbe bie

Seute nici^t, benen bie 9ied;te fo gleid^gültig finb mie ba§ 9^ec^t,

imb fie mollen bagegen lieber Rubeln al§ fd^reiben. 3ßie Simo=

nibeö auf bie !öniglid;e ^rage: roaS @ott fei, fid; einen ^ag
15 33ebenfjeit ausbat — bann mieber einen — unb mieber einen

— unb immer einen, meil fein Seben biefe gro^e ^rage erfdjöpft,

fo l^ält ber Sw^ifi ^^<^<^} i^^t'^ S^'^Ö^, f^ag ift ^ied^tens, üon ^^it

^u S^xt um griften an — er fann bie grage nie aufliefen — ja,

er mürbe, menn'S bie Dtic^ter unb bie Klienten raollten, feine gan,^e

20 Sebensjeit mit ber fdjriftlidjen 33eantmortung einer fold;en 9?e(^ts=

frage ^ufe^en. Slbüofaten madjen an§> einer fold^en ^enfart, fo

gemein ift it)nen foldje, nidjt üiel. —
3<^ ^omme ^urüd. ©iebenfäS fanf beinal^e unter bem melt=

lid^en eifernen %xm imb beffen fed^ö langen ®iebö= unb S(^reibe=

25 fingern banieber. ®ie fünfte auf feiner 2ebengbal)n gogen fid;

in 5i)lorgennebel ^ufammen, biefe in Sfbenbraolfen, biefe in 9legen=

fc^auer. „G§ ge^t mand^em armen !^eufel gu ^rt," fagt' er.

§ätt' er eine luftige %xau gel)abt, er l)ätt' e§ nidjt gefagt; aber

eine ^reu^fdjlepperin üoll Seremiaben, eine elegifd^e ^idjterin uoll

30 §iobiaben mar feiber ein gmeiteg ^reug.

(Sr burd^fann nun alleS; er Ijatte faum fo üiel, um ben

fünftigen ^'alenber ^u faufen — ober einen 33unb Hamburger
gebern, benn feine Satiren erfdjöpften meniger feine J^räfte al§

bie gleberraifc^e 2enetten§, fo baj^ er mandjmal ben geröteten

35 ^sfeifenanfa^ bes ^el.^ftiefels ju einem Sdjreibfiel üerfd^neiben

mollte — er roollte gern Heller in 9Zä^rmittel (es maren aber

feine ba) nermanbeln unb ben ©alUern nad^fd;lagen, bie ein runbeö

13 f. Simonibe? (556—468), [t)nfd)er Sid^ter. — 21. jufe^en, U 21. „subringen".
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Stücf ^rot anfangs ^um %zikx, bann gum DZad^effen üerbrau(^ten,

ober gar ben §unnen, bie i^ren ©attel üon S^^^fc^/ ^^^ f^^ 9^^

ritten, nad)f)er üerfpeiften — feine §a(6ftiefe(n mußten für ba§

!6eüorfteI)enbe <Sdjuien!f(^ie^en ^um brittenmal üorgefd^utiet unb

abbreüieret iDerben, unb eö rcar nidjtö ba^u ha alö ber 2(rtift 5

gedjt; — er \)att^ an jenem großen ^age überhaupt nic^tö angu^

gießen, nid)t§ einjufteden, unb roeber im 33eutel etraa§, noi^ im

Äugelfad, nod^ im ^u[oerf)orn. . .

(Sin 9Jlenfc^ treibe nur abfid^tlid^ feine Slngft aufö ^^öc^fte,

fo fallet ber ^roft plö^lid^, mie ein marmer D^tegentropfen, com 10

§imme( in fein ^erg. — ®iebenfä§ fated^ifierte ftd) je^t fd^ärfer,

maö i^n hznn eigentUd) peinige: nid^tS aU bie S^urd^t, auf bem

©d^ie^graben oI)ne ©etb, ol)ne ^uber imb Slei unb oI)ne bie

britte Slbbreüiatur ber «Stiefeln ju erfc^einen. „3öeiter nid§t§?''

antwortete er. „2öa§ mill mid^ benn Urningen, überhaupt ^u er= 15

fc^einen ? 3d^ bin ja ber 3(ffe/' fe^t' er ^ingu, „ber jammert, ba^

er bie mit 9ieiö gefüllte ^fote ni^t au§ ber eng^alfigen %la)d)Z

ol)ne ^orfgiefier bringen !ann — ic^ barf ja nur mein ©c^ü^enloä

unb meine 33üd^fe oerlaufen, id^ barf ja nur bie $fote aufmad^en

unb leer Ijeraus^ie^en." 20

ßr befc^lo^, am 2lu!tion§tage bie ^üc^fe §u l)olen unb fie

bem ^roflamator unb grifeur in bie SSerftcigerung mitzugeben.

©r ftieg munbgebrüdt 00m ^age in§ ^ette, auf beffen un=

beftürmten Slnferpla^ er fid§ hen gangen %aa^ t)ertrr)ftete. „®aö

©Ute l)at bod§ bie 5^ad^t an fic^,'' fagt' er, inbem er barin fi^enb 25

bie gebern gleid^ verbreitete, „ba^ fie ben ^enfd^en lid^tfrei, l^olg;

frei, foftfrei, ged^frei, fleiberfrei ^ält, nur ein ^ette mu^ einer

^ben. ©in 5lrmer ift boc^ fo lange glüdlic^, aU er liegt, unb

gum G5lüde fte^t er nur bie §älfte feinet 2eben§.'' ®ie Dl)n=

mad^ten ber Seele ober beg grol)finn§ gleid^en benen be§ ^()rper§, 30

bie nad§ ä^mmermann aufhören, menn ber ^ranfe eine raagred^te

Sage annimmt.

2Bär' am 33ette ein 33ettgopf gemefen, fo l)ätt' xä) biegen bie

5ln!erminbe genannt, roomit er fid^ am 5Rontag langfam t)om

9lu§epla|e in bie §ö^e brel^te. @r ftieg barauf gum ®ad^ftul)l 35

l)inauf, mo in einer alten, vernagelten, langen gelbfifte feine

^üd^fe gegen 3}^i^brauc^ verfd^loffen lag. Sie mar ein foftbareS

7
f. „nod^ im Äugelfad" fef)It in 33.21. — 31. ßimmermann, 35on ber ©rfa^rung.

SBb. 1. p. 444. J. P. — 33. a3ettäopf, vc[l (S. 145 be^ 1. a3anbe^.
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Grbftüc! üon feinem ^sater, ber ^iqueiir unb ^üc§)enfpanner Sei

einem c^xo^en ^Reid^sfürften geroefen. @r f)o5 mit bem Saum^eber,

b. i. mit einem ©ifenftoSen, ba§ 53rett famt ben 2Öur,^e(n, b. ^.

9f^äge(n, auf; — unb bas erfte, raas Doran Tag, mar ein (eberner

5 2(rm, ber i{)m orbentUd^ burd^ bie 3ee(e ful)r. ^enn ber 2(rm

'i)atU if)n fonft ^aufig auägeprüge(t.

(Sg rairb mid^ nid^t ^u meit t)erferlagen, menn id^ nur ein

einziges Söort barüber üerliere. liefen ^arabearm 'i)aite nämlic^

am Seibe, mie im ^^etbe eineg Söappenö, Siebe nfäfens inxter feit

10 ber 3^^^ 9ßfüt)ret, ba^ er feinen maleren, angebornen 2(rm in

^riegSbienften beö gebadeten groj^en S^teic^öfürften ^ugefe^t [)atte,

ber t^n fogleidf; ju einiger 33elo()nung alö 33üc^fenfpanner bei ber

Obrift=3ägermeifterei anfteKte. 2)en abjimgierten %vm trug ber

Süc^fenfpanner an einem $a!en ber (infen Sldjfel, me^r tüie einen

15 Sftoquelaurärmel ober üerlängerten §anb= unb 2l^rmfd^u() ,^ur 3^^^^^,

a(§ etma roie einen 5Diau(c^riften von ^^arabearm. 33ei ber @r=

^ief)ung aber tt}at il)m ber leberne 5Irm bie ^ienfte einer Sc^u(=

bu(^()anb[ung unb 'öibelanftalt unb mar ber ^ollaborator beä

fleifi^ernen. (Semeine gel}(er, ^. S. menn unfer girmian falfd^

20 mu(tip(i,^ierte, ober auf bem ^ü^inerl^unbe ritt, ober Sd^iefjpuloer

au§ S^äfd^erei ledte, ober eine ^aba!§pfeife jerbrad^, folc^e ftrafte

ber 33iid^fenfpanner gelinbe, nämlicb blo^ mit bem Stoc!, ber über=

^upt in guten Sd^ulen an ben ^'inberrücfen alg 3aftröl)re unb

(5ted^{)eber aufläuft unb foldje mit roiffenfc^aftlic^em 3ui()rfafte

25 tränit, ober ber bie ^eid^fel bleibt, moran ganje Dorgefpannte

2ßinterfd§ulen luftig gießen. 2(ber gmei anbere gel)ler fuc^te er

ernftl)after ^eim. Söenn nämlid^ ein ^inb unter bem ©ffen ladjte,

ober roenn e§ in ben langen %\]d)- unb 2(benbgebeten ftocfte ober

irrte, fo amputierte er fc^nell mit bem angebornen 3Irm ben er=

30 morbnen unb fd^lug mit biefer ^riegögurgel — fein eigner 5(u§=

brudf — feine lieben kleinen entfe^lid^. girmi an erinnerte fic^

nod^ redjt gut, aU mär' e§ il)m geftern begegnet, baf^ einmal er

unb feine Srfjmeftern eine ganje l)albe Stunbe unter bem C^ffen

üon biefem Streitflegel alternierenb gebrofd^en mürben, meil "oa^

85 eine gu lachen anfing, inbem um ba§ anbere ßrnfte biefer lange

^uöfel flatterte. 3^od^ ^eute erbitterte ba§ Seber fein C^er^. 3d^

1. ^tqucur, 3agbfne(^t bei ?ßarforcejagben, SSorreiter, Zureiter. — 3. b. f). 33. 31.

„b. i.". — 15. 9toque[aur, SMeii'erocf, jHegenmantel, benannt nad) bem Grfinber, bem
^erjog o. di. — 22. :öüc^[enf panner, 03. 3t. „3Jüd)fcnmacl)er".
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fel)e redjt gut ben Dhil^en ein, menn ©Itern unb 2e()rer e§ i)er=

fuc^en, mit bem organifierten Slrme ben leeren auö^uljenfen unb

nermittelft biefer 3Sereinigung unb biefem ^onforbat groifd^en vodi-

(id)em unb geiftUd^em 2(rm einen ^ööf^^iiö S^i ferlagen; aber nur

muf5 e§ allezeit gefd}el)en; über nid}tö ergrimmen ^inber mel)r 5

als über neue ^arterinftrumente ober über einen neuen Spielraum

ber alten. (Sin an 9lüdenftrafen imb Sineate geraöljnteg ^inb

barf nid)t mit Dl)rfeigen unb nadten blof^en §änben angegriffen

merben; ein an biefe Derroöl)nte§ leibet mieber Sineale nid;t. £)er

^erfaffer biefer ^lumenftüde mürbe einmal in feinen frül)ern 10

3af)ren mit einem ^santoffel geworfen — bie 5^arbe oon biefem

3A>urfe brid}t nod) jel^t in feiner Seele auf, inbeS er orbentlic^er

^rügel fid^ nur fdjroad) erinnert. —
Sieben!ä§ 50g ben ^i^c^i^arm ^erauS imb bie 33üd§fe ba^u,

aber raeld^ ein gunb lag barunter! — ^z%o mar tl^m geholfen. 15

— 3©enigftenö fonnte er bod; ^u Slnbreaö mitfc^ie^en in für.^^eren

Stiefeln — unb überl}aupt fonnte er bod) einige ^Tage effen, ma§
er mollte. — 9ßa§ freiließ it)n unb mid) bei ber ganzen ^adjz

anx meiften erftaunen lä^t (erflären läffet eg ftd)'§ aber immer), mar

blof5, ba^ er nic^t el)er baran gebadjt l)atte, ba boc^ fein 33ater 20

ein Säger mar; raieraol)l id^ auf ber anbern Seite gern geftel}e,

ba^ biefer ^ag nic^t beffer auäerlefen fein fonnte, roeil in it)n

gerabe bie 33erfteigerung fiel.
—

®er ^nebelfpie^ — ber ^ferbefc^man,^ — ber 3Sorla^ — ba§

gud^Seifen — ber Sto^begen — bie §au§apot§efe unb bie ^Jtasfe 25

mit einem §alfe, lauter ^inge, bie er bisher in ber g^I^büfte nid^t

gefud^t l}atte, fonnten ja ben Slugenblid t)inabgetragen unb auf§ 9iat=

l)au5 gefd^oben merben, bamit ber frifierenbe Sad^fe fie losfd^lüge. —
Unb ba§ gefd^al) aud}. (£r mar nac^ langen Unglüdsfällen

marm burd^freuet über einen 3wfall- ®t gog ber ganzen §ur 3Ser= so

fteigerung abgegangenen ^ifte — blo^ bie leberne Sd^lagaber unb

bie Süc^fe blieb ^urüd — felber nac^, um ju l)ören, voa^ man
broben biete.

@r ftellte fic^ ^unäc^ft an ben l)e!tifd^en §au§l)errn l)inter

bie 3?erfteigertafel mit feinen ju langen §albftiefeln. ^a§ gange, 35

gleid)fam in einer geuerggefa^r ober ^lünberung gufammen^

24. Änebeljpte^, Spie^ mit einem Duerrjolj ober Quercifen unter ber Spi^e, j^um

eaufangen. — 33orla^ erflärt fid) auä ®. 382.— 35. aSerfteigertafel, 33. 21.: SSer-

fteigerungStafet.
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geiüorfene 5!}iö6eln=§eer(^eräte, meiftens üerfauft v>on 33erarmenben,

meifteuö ßefauft von ^rmeit, machte feine 33egriffe von '^3iinute

igu
^DJtnute immer !(einer von biefem jufammengefe^teu 3d)öpf^

unb ^^umpenmerf unb ü6erl)aupt tion ber 5!}iafd)inerie, meiere ben

5 Springbnmnen einiger fleinen ^ebenoftraf}Ien im Springen unb

©längen erljält, unb er felber, ber "DJtafdjinennxeifter, mürbe immer

manntid^er. C5ö ärgerte iljn, baf^ fein ©eift geftern ein imedjter

(S'belftein gemefen, ben ein tropfen Sd^eibemaffer nerbunfelt unt)

ber garbe beraubt; benn ein edjter glänjet fort. — ^iic^tS mac^t

10 Ijumoriftifc^er unb gegen bie Gf)re ber (2tänbe fcilter, alö menn

man bie beö feinigen nertaufd^en mufs mit ber ($(}re ber ^erfon

ober beö Sßerts, unb menn man über()aupt fein S^^'i^^'^^ö immer

mit 'ilifjilofopljie gleid;fam mie ein ©iogenesfa^ Ö^gen äußere 3Ser=

le^ungen überjieljen, ober w^nn man, in einer fd^önern 'DJtetap^er,

15 roie bie $er(enmufd;el, bie Södjer, roeldje Sßürmer in unfere ^erlen=

mutter bol)ren, mit ^$erlen ber 3}taEimen t)o((fdjrai|en muf^.
—

Snjmifdjen jinb -perlen beffer aU eine unt)erfe()rte ^]]erlenmutter,

ein Öebanfe, "oax id) mit ©olbtinte fdjreiben foKte.

'^d) ftelle fo Diele ^U)iIofop()ie mit gutem ©runb t)orau§,

20 weil id) ben Sefer ba()in bringen mill, baf5 er nic^t ju oiel ^ärm

über baö erl)ebt, mag ber 2(rmenaboo!at je^o — matten mill,

genau betradjtet einen unfdjulbigen 'Bipa^, nämlid; ben, ba^ er

— 'oa oI)ne()in bie gepuberte Sunge beä ^^iroflamatorä lieber !eud)t

als fdjreiet — biefem §ammerl)errn ben @lodenl)ammer ber '^er=

25 fteigerung abnimmt imb alleö felber oerfteigert. ßr tljat'ö in ber

^I)at nur eine l)al6e Stunbe lang, unb nod; baju bei feiner eignen

Sßare; ja, er l)tüte fid) l)ier bebad^t, baö §ammermer! ju padjten,

l)ätt' e§ nidjt feiner Seele fo unbefdjreiblic^ mol)lgett)an, ben

^sferbefdjman,^, ben S!nebelfpieg, "ocn 3Sorla^ 2c. in bie syöijc ^u

ao l)eben unb Ijämmernb auszurufen: „*i>ier ©rofc^en auf ben -^Nferbe=

fc^man,^ jum erftenmal — fünf Mreujer auf ben ^Isorlaf^ jum

gmeitenmat — einen I)alben Ortstljaler auf bas gudjöeifen jum

erftenmal — ^^mei ©ulben auf "ozn Sto^begen ^um britten= unb

le^tenmal." ^r tl)at, maö ein 2(uftionator foll, er lobte bie

,5 2Bare; er blätterte vox ben anmefenben 3i"i9crn (ber 5lbler auf

ber ^i^ogelftange t)atte, mie Sias, entfernte l)ergelod"et) 'ocn ^^Nferbe=

fd^man^^ auf, ftridj il)n nad) bem §aar imb roiber ha^ §aar

unb x)ex*fid)erte, er getrauetc fid; mit ben (Sd)lingen bauon bie

14. fd^önevn, 33. 21. frf)önen.
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®o]^nenfd)nait huxd) bcn ©c^rDargioalb burd^gufül^ren. ^ert 33orIa^

fe|t' er in fein Sic^t, er geigte ber ©efellfc^aft ben fjöljerncn

©c^nabel, bie «Sd^roingen, bie ^ii^iö^ '^^^^ ^^^ Überzug mit bem

J^'eberfptel unb tüünfd}te, e§ lüär' ein %alk ba, um baö Suber

auf bcn 3sorIaf3 ju legen unb i()n gu (odfen. 5

®ie 3^ec^nungen in feinem §auöf)a(t!a(enber, bie td^ bar=

über megen meineg elenben ©ebäd^tniffeS jmeimal nad^gefe^en,

fe^en bie <Summe, bie er oon ben fielen gegenmärtigen 3^9^^^^

er()ob, auf 7
f(. fr!. oI)ne bie ©rofdjen. Unb babei ift bie §au§=

apotf)e!e unb bie (angf)ä(fige Ma^U nxdjt einmal gered^net; benn 10

biefe mochte fein 5i}^enfd). 3^ §aufe lie^ er ben gangen ^ron=

fd^a^ unb ^ilgungäfonbö in ben breiten ©olbtornifter Senetten§

laufen, mobei er fie unb fid^ üor ben ©efa^ren eineö großen 9lei(^=

tum§ marnte unb beiben bie ©gempel üon übermütigen begüterten

üorfjielt, fo am (Enbe fallieren mußten. 15

— "^m fiebenten Kapitel, ba§ id§ fogleid^ anfangen merbe,

!ann xd) nad) fo nie! taufenb §au§p(agen baö gelefirte ®eutfd^=

lanb enblid; in ben (Sd^ie^graben t)erfe|en unb i^m meinen §elben

r)orfü()ren alö ein (öblic^eg ©d^ü^enmitglieb, ba§ kugeln unb

33üc^fen f)at, unb ba§ anftänbig — ge!(eibet meniger a(g — ge= 20

ftiefelt ift: benn je^t merben kugeln gegoffen, ^üd^fen gefdienert,

unb Stiefeln giel)en 6d§ul)e an. %^d)t nä^t bie ®reir)ierte(§ftiefeln

auf feinem ^nie §u lialben um unb befolgtet fie mit bem —
lebernen 2(rm, über ben bi§l)er 9fteben§ genug mar. "^n meinen

Stagen, mo man fogar 33abinen (©tödd^en) üon Seber trägt, alö 25

mären bie melfen SCrme barau§, f)ätt' au§ bem S^Ö^^ö^^ ^in

©tod in einem beffern (Sinne gemad^t merben !önnen, mie man
noc^ bie 9lag^ornfe((e in ©pagierftöde gerfd^neibet.

3)a§ SSogetfc^ie^en — baö ©c^ioenffc^ie^en — 9iofa§ ^er&ftfelbjug — 30

Äetracf)tungen über ^lürf)e, Äüffe unb Sanbmilisen.

^xd)t§, tl)ut mir bei biefer an fic^ fc^önen ^iftorie mef)r

©d^aben, alg ba^ ic^ mir üorgenommen, fie in üier 2(Ip^abete gu=

fammengubrängen ; id^ ^ah^ mir babur(^ feiber allen $la| geraubt

1. S)oI)ne, Sügel mit ©diltnge jum aSogelfangen ; 35oI)nenfd)nait, SSogelfang mit

S)of)nen. — 33. Stlpl^afcete,
f.

©. 77.
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au§5ufdjtüetfen. 3<^ gerate ^ier nietapf)orifd; in ben %aii, roorin

ic^ einmal of)ne 5!Jletap()er wax, alä id) ben ^urc^meffer unb ben

Umfreiö ber Stabt §of auömefjen wollte. 3<^ ^^tte nämlid^ ben

(Satetfd^en Bd)x\it0^kx mit einem §afen rerfjtß an ben i3ofen6unb

5 unb bie am ©c^enfel nieberlaufenbe Seiben|d;nur unten am ^nie

an eine frumme ®ta()Ifpi^e angemacht, unb bie brei SBeifer auf

einer Sd^eibe — benn ber erfte 2Öeifer geigt 100, ber ^^roeite

1000 Schritte, ber britte big 20,000 — liefen orbentHc^, mie

id) fetber, alg ein grauengimmer fam, ba§ ic^ nac^ §au)e füt)ren

10 fodte. ^d) bat fie, mid^ §u enlfcfjulbigen, ba id) ben Gatelfc^en

©c^rittjäfiler angetf)an unb nun in ber Sängenmeffung von §of

fd^on fo t)ie(e Srfjritte gemacht. „Sie fe^en offenbar,'' fe^t' ic^

ba§u, „ba^ ber ©(^rittgäfjter, roie ein ©eraiffen, jeben (Betritt auf=

fdjreibt — unb mit einem Jrauengimmer mu^ id^ nod) bagu

15 fleinere (Sd^ritte mad^en unb taufenb in bie Duere unb rüdraärts;

bag rerfinen bie brei 2öeifer aber a((e§ gum ^urd^mefjer, — e§

ge()t gar nic^l, 3Sortrefflid§e!'' 3e^o follt' eg eben beöraegen gel)en,

unb man lachte mid§ au^. 3<^ fd^raubte mid^ aber feft ein unb

fd^ritt nirfjt cor. 3ule^t üerfprad; ic^ bod^, ba^ id^ fie mit meinem

20 ©d^rittjä^ler I}eimfü()ren moKte, roenn fie — benn ic^ fonnte mic^

nid^t nieberfrempen big auf bie §üfte — gmeimal nad; meinen

2öeifern feljen unb mir fie ablefen mürbe, baö erfte Wlai je^c,

bag groeite Mai in i()rem §aufe, bamit id^ bie Sdjritte, bie id^

mit befagtem grauengimmer t^äte, üon ber ©rö^e §of§ fubtra=

25 liieren fönnte. ®er S^sertrag mürbe reblid; genug gel)alten. tiefer

fkine ^eri($t foU mir einmal 3fJu^en fc^affen, falls mein perfpe!=

tiüifd^er 2(bri^ üon ber Stabt §of — bie Hoffnung bagu mill

id) nid^t genommen 'i:)ahzn — mirflid^ an§ Sic^t träte, unb fallg

§öfer, bie mic^ mit bem grauengimmer unb mit bem nad}fd)lei=

30 fenben 3^'^^'^^^ ^^ ^ii^ß gßfeljen, mir üormürfen, eö ^in!e alles,

| unb neben einem grauengimmer fönne man !aum feine Schritte

^L abmeffen, gef(^meige bie einer <Stabt.

Hl ^er ^ilnbreagtag mar fc^ön unb l)ell unb nid^t fel}r minbig,V e§ mar orbentlid; marm unb nic^t fo t)iel Sd;nee in ben gurd;en,

Hf,35ba^ man bamit eine 9^uj3fd^ale ooU Söein abfuljlen ober einen" Kolibri Ijiitte errcerfen fönnen. ^ienstagö oorljer l)atte Sieben fäö
mit l)inaufgefd)auet, alö bie S^ogelftange il)ren majeftätifdjen ^ogen

befc^rieb imb nieberging, um ben fd^marjen ©olbabler mit feinem

offenen glugmer! aufjufpie^en unb mit iljm in bie §öl)e §urüd=
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gufteigen. @r tnurbe beroegt, ba er badjte, ber S^aubüogel broBen

Ijäit unb üerteilt in feinen gangen bie ängft(id)en ober bie l^eitern

^od;en beiner Senette, unb unfre gortuna l}at firf) in biefe fc^roar^e

©eftah jufammenge^^ogen unb ücrraanbelt unb nur bie g lüg et unb

bie Kugel bel)alten. 5

21I§ er am SCnbreaömorgen in feinen abgeütrjten, mit ©a(=

lofrfjcn befe^ten Stiefeln üon ßenetten mit Küffen fc^ieb, fagte

fie;^ „Unfer §err 6ott gebe bir ©lücf unb Stern — unb bema^re

bid^, ba^ bu mit bem 0emel)re fein Unglüd anrid^teft." Sie

fragte nod) etlid^emale, ob er nic^tö üergeffen l)abe — ba§ 10

Slugenglaä — ober ba§ Sc^nupftud) — ober ben Beutel. „Über-

mirf bid) ja nid;t/' bat fie nod) ^ule^t, „brausen mit bem §.

V. 5}lei)ern!'' Unb noc^ sule^t, alg uor bem 9^atl)aufe fdjon einige

^robe=2)onnerfd)läge ber Trommel fielen, fe^te fie ängftlid^ l^ingu:

„©rfd)ie^e bid) um @otte§ millen nid)t felber — e§ mirb mir i^n 15

ganzen ^^ormittag eiö!alt über ben Seib laufen, fo oft ein Sd^u^

gefc^iel)t/'

@nbli(^ mideite ber gufammengeringelte Sc^ü^enfnäuel fic^

in langen gäben ab, unb ber mallenbe 3wg fd)lug, raie eine

lange ätiefenferlange, unter ®rommetenfd)all unb ^rommelfnall 20

laufenbe 2öellen, unb jeber ©d)ü^e mar ein Sd^langenbudel. ©ine

ga^ne, gleid^fam ber Kamm ber ©d^lange, mar aud^ babei, unb

unter il)r mar ein galinenträger angebrad^t, ber feinen dloä al§>

bie tiefere %'al)m trug. ®ie Stabt^Solbategfa, bie mel)r burd^

@el)alt alä %n^al)i glänzte, burc^fd)o^ mit meinen Sftodblättern 25

ben gefled^ten Kalenber ber ©d^ü^engefellf(^aft. ~ ^er üerfteigernbe

§aar!räu§ler tankte al§ ber einzige gepuberte gemeine SJlann mit

ber bleid^en §i^iß^ifffpi^6 bal)er, in ber gel)örigen (Entfernung uon

ben t)ornel)men lebernen Söpf^n, bie er l^eute angebunben unb

gepubert l)atte. — ®ie ^Olenge fül)lte, ma§ ma^re §ol)eit fei, aU 30

fie gebüdt l)inauf fal) gum ©c§ü^enbire!tor, §um §. §eimlid)er üon

^laife, ber mitzog alg bie ^itorte beö ganzen Sd)lagaberfi)ftem5,

alö ba§ (Elementarfeuer aller biefer ^rrlid^ter unb ^ünbpulüer,

unb — turj gu reben — als fd)ottifd)er 5[Reifter ber Sd^ü^en=

löge. — (^lüdlid) mar bie grau, bie l)erausgudte, unb üor welcher 35

ber Tlann üorbeigog aU Sd)ü|englieb — glüdlic^ mar Senette,

6 f. ©aüofd^en, (gallica solea, gallifd)e gu^befleibung) , urfpr. §oIjjc^u^e, bann
Ü6erfd)uf)e, l^ier raoI)t ©tutpen. — 20. ©rommetenf d^all, S8. 2t. 2;rompetenfd)aÜ. —
32. 2t orte, §auptfct)lagaber. — i;5. t)erauäqucfte, 33. 2t. „^inauögudte".
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benn i^r Mann max mit babei unb ja() l)öflic^ ()mauf unb bie

furgen Stiefel ftanben i^m red)t gut, bie im alten unb neuen

©til ^ugleic^ gearbeitet maren unb mie ^Dlenfc^en an ben alten

2(bam ben furzen neuen ange^ocjen l)atten.

5 3c§ münfc^te, ber ©c^ulrat (Stiefel l^ätte etroaö nad^ bem

5lnbrea§fci^ie^en gefragt unb l)erau§gefel)en nad^ feinem Dreft;

aber er regenfierte fort.
—

2(lö nun biefe ^ro§effion§raupen auf ber S^^ogelmiefe be§

©d^ie^grabenö mie auf einem 33latte raieber an einanber froc^en —
10 als ber 2lbler im §orfte beö §immel§ mie baS SBappentier ber

3u!unft l)ing — al§ bie 93la§inftrumente, bie bisher bie manbelnbe

mufüalifc^e Gruppe nid^t feft genug am 5[Runb anfe^en !onnte,

je|t gerabeauö fc^rieen an ben Sippen ber fte^enben — unb aU ber

3ug, laut trabenb unb bie ©eme^re auf ben S3oben ftaud^enb,

15 in§ leere, l)allenbe ©d^ie^^auS raufd^te: fo mar, genau genommen,

fein 50^enfc^ me^r red^t bei ©innen, fonbern jeber feelenbetrunfen

;

unb bod^ mar noc^ nic^t einmal gelofet, gefd}rceige gefc^offen.

©iebenfäö fagte fic^ feiber: „@§ ift nur eine Sumperei, aber fe^t,

mie mir alle taumeln, mie blo^ eine melfe, ununterbrodöene,
20 gel^nmal umg ^erg l)erumgefül)rte ^lumenfette oon fü^en ^leinig =

feiten eS l^alb erfticft unb ^alb oerfinftert. " Unfer faugenbeö ^erg

ift auö burftiger 33raufeerbe gemad^t, bie ein marmer Siegen auf=

bläl)t, unb bie bann im (Sc^roeEen unb ©feigen allen $flan§en in

il^r bie Sßurjeln entjmei reibet.

25 '^lun lie^ §. t). 33laife, ber in einem fort meinen gelben

anlächelte unb bie anberen anful)r mit ber (^rob^eit ber §errfd^=

fud)t, bie 2ofe gießen, meldte bie Sl^nenfolge ber ©c^ü^en

orbneten imb entfc^ieben. ®ie Sefer fönnen bem anfalle nic^t

anfinnen, ba^ er "i^a^ ©lücförab l^alte unb hineingreife unb f)inter

30 feiner Sinbe unter 70 9Zummern gerabe bie erfte für ben 2(b=

üofaten l^eraugfül)le unb fange; inbeffen 30g er bod^ bie jroölfte

für i^n. — ©nblid^ gaben bie tapferen ^eutfd;en unb 9ieid^§ftäbter

auf ben römifd^en Slbler Süd^fenfeuer. S^^^\^ trad;tete man il)m

naä) ber ^rone. ®er ©ifer unb baä ^kUn ber ^ronrcerber mar
35 ber 2Öi(^tigfeit ber ^aä)^ angemeffen; maren md;t mit biefem

golbenen 2öetterbad;e, menn bie ^ugel e§ ijerabftieg, bie M>on=

einfünfte t)on 6 fl. frf. »erbunben, roobei id^ beträd^tlid^e ^ronen^

guter nid;t einmal anfdjlage, bie in brei ^i>funb 2Öerg unb in

einem ginnernen ^arbierbeden befte^en? — SDie SKenfc^en floaten,

^tan ^aulö SDBerfe 2. 25
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voa§> fie fonnten; aber baö Sd^ie^geraetjr fe^te bie Krone beö 3(b(er§

(eiber md)i unferem Reiben, fonbern 9h. 11, feinem SSormann,

bem I)e!tijci^en <3ad)fen, auf. ®er Mann brandete eö, ha er, rote

ber ^^rinj üon SßaUig, bie Kronfdjulben nod) ef)er l^atte, al§ bie

iirone felber. 5

^\d)i^ rcenbet bei einem fold^en S^ogelfc^ie^en alle Sangmeile

me()r ab al§ bie gute ©inridjtung , baf^ bajmifd^en ein '3(^roenf=

fd)ief5en eingefdroben roirb; ein ^Jiann, ber auf ba§ langfame

3>iertelau5fd)(agen Don 69 ©d;üffen mit feinem eignen roarten

muf5, {)at Kurgraeile genug, roenn er unterbeffen feine 33ü(^fe für 10

niebrigere ®inge laben fann, g. ^. für einen iRapujinergeneraL

®aä Sd^menffdjie^en in .^u()fd}nappe( ift nämlid^ üon bem an

anberen Drten eingefül)rten nid;t Derfdjieben, fonbern eine 2ein=

manb rutfd;et ()in unb I)er, auf ber bie gemalten (Elmaren roie

auf einem ^ifc^tud; fielen, bie man burc^lÖdjern mu^, um bie 15

Originale baoon ein,5iuernten, mie bie Kronprinjen bie i^onterfeie

il)rer Bräute unb baburd^ biefe felber erl}eben, obe« roie .^ejen

blo^ baö Slbbilb jerftedjen, um ba§ Urbilb §u treffen, ^ie Kul)=

fd^nappler fc^offen biefe§ 9J^al nad) einem auf bie ©el)=Seinroanb

gefärbten iünieftüd, ron bem red^t oiele behaupteten, e§ repräfentiere 20

einen Kapujinergeneral. (Sä ift mir befannt, ba^ einige fid^ mel)r

an ben roten §ut, ben ha^ (BtM aufl}atte, Ijiellen unb eö barum

gar für einen Karbinal ausgaben, ober für einen Itarbinalproteftor;

aber biefe ^aben'g offenbar erft mit benen auggufed^ten, bie beiben

<Se!ten roiberfpred^en unb fagen, eg ftelle nur bie babi)lonifdje §ure 25

t)or, nämlid^ eine europäifc^e. 2(uö biefem mag man ungefähr

fc^lie^en, roa§ an einem anbern ©erüd^te fein mag, bem ic^ in

ber erften Stunbe roiberfprad^, ba^ nämlid^ bie Slugfpurger fid^

an biefeä Effigie-2(r!ebufieren gefto^en unb ba^er roirflid; bem

9ieid§öfi§fal fd^riftlid^ üorgeftellet Ratten, fie fänben ftd§ bef(^roert, so

unb bie eine £onfeffion litte barunter, fobalb im l^eiligen römi=

fd^en ^eid; nur ein Drben^general unb nid)t gugleid; ein lutl)eri=

fc^er ©eneralfuperintenbent abgefc^offen roürbe. ^"^ ^)iiit<^ gen)i^

me^r baüon üernommen, roär'ä nic^t bloßer 2ßinb. '^a, idi) mut-

maße fogar, ha^ biefeS 5D^ärd}en roeiter nid^t§ fei al§> eine falfd;e 35

2!^rabition oon einem anberen 93Järc^en, baö mir neulid) ein 3^\>iener

üon ©eburt über bem ©ffen üorlog: e§ l;ätten jid; nämlidj in ben

30. gi'jfal, ber 9kcf)t§anroalt ber Sanbe^s unb <Staat§etn{ünfte.
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anfe^nüc^en ^^eic^sftäbten, iDorin bie 'JZine((ient)age be§ 9^eligiong=

friebenS ein fdjöneg G)(ei(^t"^eir)icf)t ber ^apiften unb Suttjeriften

feftgefteUt, niete Iutf)eri](^erfeitö gereift unb befc^roert, ba|5, 06

barin {";leic^ 9Jad)traäcf)ter unb Genforeö, b. i. tranfccnbente 9iac^t=

n Tüädjter, 3[ßirte imb ^ürf)erüer(ei[}er in cjteidjer S^xiji oorljanben

wären, bod^ ftets ein ga^lreid^ereg papiftifc§eä ^^erfonale gefjangen

würbe, fo haf, red^t flar, eg fei nun mit ober o§ne Sefuiten ein

fo roidjtiger unb (}o^er Soften im Staate, a(§ ber ©algen fei, gar

nidjt nadj jener reid;ggefe^Iid;en ^^aritiit, mie baö 9tei(^5=^ammer=

10 gerid)t, fonbern mit einiger ^sarteilic^feit für ^atfjolifen belebet

roorben. — ^d) raoKte neulich im ^ejember ber Sitteratur^eitung

öffentUd^ Ö^gen bie Sage auffte^en; aber bag 3teid; woUU bie

(Sinrüdgebüf)ren nid;t auf ftc^ nehmen.

Ob man gleich au§ bem Sd;ie^ftanb nur auf einen ^apu=

15 jiner ^ielt, fo mar boc§ baö Sc^menffc^ie^en in feiner S(rt fo

wichtig a(g ba§ ftef)enbe. 3<^ ^^^ f^Oen, eö roaren ß^prtimien

auf bie üerfdjiebenen ©lie.bma^en beg Orbensgeneralg gefegt, bie

anlodenb maren für Sc^ü^en, bie badeten. Gin ganjeS bö§eimi=

fd^e§ Sc^mein mürbe aU ^sürfd;gelb für bag .6er§ beö gebac^ten

20 ^apu^inerpeifdjmag gegeben, roeld)e§ man aber nur burd) einen

einzigen ^tuf^fleds, ntd)t gri3^er als eine Sd)min!mufd;e, atigebeutet

^atte, um ben (Bdjüi^m ben !I^reffban! mit glei^ redjt fauer 511

mad^en. ®er ^arbinalßljut mar leidster ^u befommen, bafjer mar
er nur mit jrcei g(uf5()ed)ten befe^t. ®er ^iß^'^'^^^ ß^^^ö Dfu=

25 (iften, ber ben jmei 2(ugäpfeln beö ^Nroteftorö neue aus kugeln

einfette, beftanb in ebenfoüiel ©änfen. ®a er mitten im ß^bü
gemalet mar, fo oerlo^nt' eö roo^l ber 9)^ü^e, burc^ feine gefalteten,

groeifc^ürigen, groeimännifc^en §änbe eine Äugel 5U treiben, meil'g

nid)t roeniger mar, als fc^of^ man einem rennenben geräudjerten

30 Sc^roeine bie ^roei ^orberfd^infen unter bem 2eibe ^inmeg. "^^h^v

%\i^ aber mar gar auf einen §interfd)infen funbiert. 3<^ mac^e

mir nic^tö baraug, e§ auf Soften beä 3fknd;öf(eden offentlid; ^u

erflären, ba^ nid^tS am gan,;,en '^^roteftor fdj(ed;ter — mit einem

fd}mä(ern 3}ia^lfd)a^ unb 3:^reffer — falarieret mar alö ber '^uibel;

35 benn e§ mar nid)tg an^ il)m mit ber beften ^ugel gu fjolen alä

eine 33oIognefer Sßurft.

13. einrüctgebüfiren, 3i. 31.: (ginrü(Jung'3gcbüf)rett. — 18 f. börjcimifc^eä, 8. 2(.

bö^mifd^eä. — 21. ÜDlufcfje (musca, mouche, güege), Sd)önpf(ä|tercf)cn. — 24 f. Dfulift,
2tugenav5t. — 34. fflUt)lfcf)a5,

f. S. 207.
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^Der 2(bno!at war um bie ^rone gefommen; aber baö ©lürf

warf tf)m nad^ljer bafür ben ^arbinals^ut ^u, Töorin jraei glu^=

l^edjte iaQ^n. hingegen hzn ^opf beö Slblerö unb ben ^opf beö

©eneralS bec!te eine ed^te paffauifd^e ^unft t)or feinen Äugeln gu.

©r I)ätte ber babtjlonifd^en §ure roenigftenS gern ein 2(uge au§= 5

gefdjoffen, um eine GJanö gu fällen — e§ ging aud^ nid^t.

®ie ^ürfc^regifter, bie t^t finb, meil fie unter ben 2tugen

beö Sturnieroogteö üon 33laife üom @c^ü|enfe!retär gefdaneben

rourben, melben, ba^ ber Äopf, ber ^ing im ©d^nabel unb baä

gül)nlein mirflid^ ben 3*iummern 16, 2, 63 in bie §änbe fielen. 10

©iebenfäS l^ätte feiner lieben grau megen, bie mit ber

SJiittaggfuppe auf il^n wartete, fel^r gemünfd^t, menigftenS ben

©cepter, morauf man je^o l)ielt, ben Slblerfängen auSjubred^en unb

an feine Süd^fe anjufd^ienen alö Bajonett.

Sllle 9fiummern, bie biefen golbenen ©id^engmeig gu bred^en 15

fud^ten, roaren üorüber, nur bie fd^limmfte nidjt, fein SSormann

unb §au§^err — biefer feuerte, unb bie üergolbete §arpune

gitterte — ©iebenfäö feuerte, unb ber Slalftad^el fd^o^ l^ernieber.

®ie §erren 5[Ret)ern unb 33laife läd^elten unb gratulierten

— bie Duer= unb (^erabepfeifer ftie^en bei ber 2ln!unft eineg neuen 20

3^ogel=@liebma^e5 in i^re §ift^örner (mie Äarlgbaber bei ber 2(n:

fünft eineg frifd^en Sabegafteg t^un) unb faf)en babei ftreng unb

aufmerl'fam in i^re Partitur, ob fie gleid^ i^re ^rompeterftüdc^en

fd^on öfter gcblafen l)atten mie ^f^ad^troäd^ter — alle S^fanten, id§

meine alle jungen, ftellten ein Söettrennen nad) bem ©cepter an — 25

aber ber ^ritfc^enmeifter trat jerftäubenb unter fie unb las ben

©cepter auf imb l}änbigte mit ber einen §anb bie 9legierungöinfignie

bem Slboolaten ein, mit ber anberen feine ^Itenb, bie ^ritfd^e.

(Sieben!ä§ befa^ läd^elnb htn fleinen ^oljaft, an bem oft

bie fummenben (Sd^märme ganger anfliegenben (Staaten fortge= 30

tragen merben, unb nerbarg feine greube unter biefer «Satire, bie

ber regierenbe §eimlic^er t)erna!^m unb auf ftd^ begog: „@in

fd^öner grofc^fd^nepper ! @ö follte eigentlid^ ein ^onigoifierer fein,

eö merben aber bie 33ienen felber bamit gerfnidt, um i^re §onig=

blafe auöguleeren — mie Äinber bringen bie 3Boimoben unb ^ly- 35

4. paffautfc^e Äunft, bie Sunft fid^ fd^u^- unb Iiiebfeft ju mad^cn, fo genannt
x\ai) ben ^^tt^ln, bie einft ein ^^affaiier (Sd^arfric^ter unter ©olbaten »erteilte, um fidE)

feft ju mad)tn. — 12. ben, 33. 2t. I^ier unb fpäter „ba§". — 18. 2lalftac6el, Scepter.

—

25. alle fe^lt in 33. 2t. — 35. SBoiraobe, eig. ,§eerfüfjrer ; el)em. ^ürft ber 3JJolbau

unb 2Balaci)ei; Stattlialter in ^olen.
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naften bie 2anbeö6ieneu um unb ^eibeln ftatt ber 2Ba6en bie

3Jiägen. — ©in rec^t närrifd)eö ©en)e()r! (5ö ift oon ^0(5 unb

etiüan ein abgebrod^eneö, üergolbetes, ^ugefpi^teö, ausge^acftes 3tücf

von einem ©c^äferftabe, roomit bie Schäfer oft auf ber äöeibe baö

5 gett auö ben ©c^afen roinben — infofern, ja!" ßr füf)(t' eg

felber nic^t me^r, roenn er bie größte fatirifc^e 53itterfeit ausgoß,

oon ber in feinem ^er^en fein !Xropfen mar; er üer!ef)rte oft

mit einem «Sd^erje, ben er nur aug Sc^er^ fagte, 33e!annte in

geinbe unb begriff nic^t, mag bie Seute böfe machte, unb marum
10 er nid^t mit i§nen fo gut mie ein anberer fpa^en bürfe.

@r ftedte ben Scepter unter ben Überroc! unb trug i()n, rceil

oor bem ©ffen nid§t bi§ ju feiner 3^ummer ^erumgefc^offen merben

fonnte, in feine ^e!)aufung. (Sr [)ielt if)n ftraff unb fteif üorauö,

mie ber @c^e(kn!önig feinen, unb fagte gu Senetten: „^a ^aft

15 bu einen 33orlege(i3ffeI unb eine ^ucferjange in ©inem (Stüd!"

(Sr meinte nämlic^ bie jroei jinnernen ©d^ie^prämien, ben 3.^or=

(egelöffel unb bie ^ucferjange, bie beibe in ©efeKfc^aft einer 2(mbe

üon 9 f(. frni biefeö ©cepterlel^n begleiteten. @ö mar genug für

einen einzigen (Sc^u^. "darauf ftattete er ben 53erid^t üom §e(^t=

20 fang ah. Senette, üon ber er menigfteng ermartet {)ätte, fie mürbe

in ben erften fünf ©efunben bie fünf ^^anjpofitionen in einem

^au^haüz burc^mad^en unb ßuIerS ^iöffelfprung baju auf bem
Sc^ad^brett ber <Stube, Senette t^t, ma§ fie fonnte — nämlid^

gar nic^tö, unb fagte, voa^ fie mu^te — niimlid^ bie Dkc^rid^t,

25 ba^ bie §auö^errin fic^ bei ber 33ud^binberin über bas 3(u^en=

bleiben beö iRietgjinfeS greulich aufgehalten unb über i^ren

eignen 5Rann bagu, ber ein gwc^^f^^i^Änjer unb ^omplimentariuä

fei unb bie Seute nic^t grob genug ma^ne. „Qc^ erjäljle," mieber=

l)olte ber(Scepterinl)aber, „id^ ^aht Ijeute bie glu^^ed^te imb einen

30 8cepter glücflic^ gefc^offen, Söenbeline ©gelfraut!'' unb flopfte üor

Sngrimm mit ber (5cepter=3ornrute auf ben ^ifd^, auf meldten bie

^mei (S^ebede unb 33efte(fe getragen mürben. <Sie antwortete enb=

lic^: „2u!aä ift fd^on gelaufen gefommen unb ^at mir aEeö l}inter=

brad^t; ic^ l)ah^ eine rechte Jreube barüber, aber id^ glaube, bu

35 roirft noc^ t)iel mel)r fc^ie^en. X)a§ fagte id^ au^ jur Sud^=

1. äeibeln, §onigfd)eiben au§ bem Sicnenftocfe fcbneiben. — SßJabe, ^e\le\x^d)e\bt

ber $8icnen. — 5. roinben. 3^er Stoff ber 2lUegorie ift Iciber lüol^r; bie SAäfer roiffen

lebenbigen Sd)afen mit ©toben baö gett au^ bem Untertcibe ju bre^en. J. P. — 22. e u l e r ^
^Höf felf prung, ber 3«atf)ematifer 2. (Suler (1707—1783) ifl aSerf. einer 2d)rift Probleme
du cavalier.
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binberin/' ©ie Ien!te roieber inö ga^rgleis; aber girmian 'Dadjit:

„gammern !ann fie laut genug, aber jubilieren nid)t, roenn unfer=

einer mit §e(^ten unb ©ceptern unter ben Slrmen l^eim!ef)rt!''

©erabefo mar bie Gtjefrau beö ^ärllid^en ^Racine, aU biefer einen

gefdjen!ten langen Beutel mit Louis XVI. d'or in bie <Stube marf. 5

3Öo(}er l)abt il^r, liebe 2Seiber, bie Unart l)er, bag il)r ge=

rabe, menn ber ©fiel^err gute 9Zad;ri(^ten unb ©efd^enfe bringt,

einen unauefteljlid^en ^altfinn gegen feine %xa6)t auöframt, unb

baf3 in euc^ gerabe, menn baö Sdjidfal ben äöein euerer greube

blüljen liiffet, bie gäffer mit bem alten trübe roerben? kommt's lo

üon eurer ©itte, an eud^, mie euer ©benbilb, ber 9JZonb, nur

bie eine Seite ju geigen, ober t)on einer mürrifc^en Saune gegen

bas ®d;idfal, ober oon einem füj5en, überftrömenben greuben=

gefü^l, melc^eö bas ^erg gu ooH mad)t unb bie Sunge gu fd^mer?

Sd^ glaube, es fommt oft von allem auf einmal l^er. — ^ei 15

93tännern — imb aud) bei 2Öeibern, immer bei einem unter

3^aufenben — fann'ö nod) oon ber melandjolifd;en . 33etrad§tung

über bie §aififd^e lommen, bie unö ben 2lrm abreißen, mit bem
mir imten im finftern 9)Ieer oier perlen ber greube beflommen

unb atenaloö fammeln; ober oon einer noc^ tieferen S^^^g^' ift 20

nid^t bie innigere 2Öonne nur ein Dlblatt, baö un§ eine ^aube

über unfere, um uns braufenbe, ausgebe^nte <3ünbflut l)erein=

trägt, unb baö fie auö bem fernen, l}odj über bie gluten fteigen=

ben, fonnenljellen ^arabiefe abgenommen? Unb menn mir oon

bem gangen Dlioengarten \iatt alter grüdjte unb Blüten nid^tö 25

erl)alten als nur ein ^latt, fott uns biefeö griebensblatt unb

biefe griebenstaube meljr geben alö ^-rieben, nämlic^ Hoffnung?

girmian ging mit einer 53ruft ooll mad^fenber Hoffnungen

auf ben ©d^ie^graben gurüd. ^as 9Jtenf(^enl)erg, baö in Sachen

beö äwfallö gerabe gegen bie 3Sa^rf(^einlic^!eitöred^nungen falfu= 30

liert, xmb baö barum auf eine 2^erne l)offt, roeil eö eine ge=

monnen — benn barauö follt' eö ^hen baö SÖiberfpiel fd^lie^en —
ober baö barauf gäl)lt, bie Slblerllaue gu Ijolen, meil eö ben

Scepter ha^u aufgelefen, biefeö im gürc^ten unb hoffen unbänbige

Sllenfd^enl^erg hxad)U and) ber ^bool'at auf ben (Kraben mit. 35

ßr ermifdjte aber bie Älaue nidjt. 9iad^ ben in einanber

4. «Racine,
f.

©. 253. — 19. gn 33. 51 folgt auf „5Jleer" „bie". — 22 f. I) er ein*
trägt. SeUarmin unb bie JRabbiuen fagen, ba^ bie siaube ba§ Statt, ba§ fie bem 3loal)

i^utrug, au^ bem 5ßorabte§ abgeblattet, baä ju ijod) für bie Sünbftut lag. J. P.
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(gefalteten, betenben 5^"^^^ei^ o^ß^ §änben be§ ^apujinergenerals,

biefen (^gponenten xmb ^euifen jroeier 3!5orberfc^infen, feuerte

SieBenläö ijteidjfaKs — umfonft.

Gö t(jat nidjtö; es max nod) immer me()r am ^bler, a(6

5 jel^o an $olen raäre, m^nn man biefeö ober fein Söappen — e^

ift ein filberner im roten 33(utfelbe — auf einem ^()rone ober

einer ^cgelftanc^e in bie §ö()e richtete unb t)on einer (Bd)i[^m-

gefellfc^aft oerfc^iebener 2(rmeen a6fd;ie^en tiefte.

9Jorf; nidjt einmal ber 3fleic^öapfel mar l^erunter; 3^r. 69, ein

10 fdjlimmer 'l^orfa^r, $. ßoerarb S^lofa üon 9Jlei)ern, ^atte jum

Sdjuffe aufgelegt — er moKte biefen oerbotenen 2(pfel bredjcn —
ein folc^er 3tettiner unb gangbaE für Jyürften felber mar if)m

ju mic^tig, a(g ba^ er beg @eminfte§ raegen nac^ i^m . f)ätte

fangen mollen, i^n flammte b(of5 bie (S^re an — er fc^of,
—

15 unb er ^ixtt^ ebenfogut rüdmärtö fielen fönnen. 9tofa, bem biefe

Dbftart gu ()od) I}ing, mengte fic^ errötenb imter bie ^ufd^auerinnen

unb teilte felber Spfel, nämlid^ ^arisäpfel auö unb fagte jeber,

mie fc^ön fte fei, um fie ju Überreben, er fei e§ felber. S^ ben

Singen einer %xan ift i^r Sobrebner anfangs ein^rec^t gef (Reiter

20 DJtenfdj, enblid^ ein gan^ l)übfd)er 50Zenfc^; 9iofa muffte, baf^ bie

2Öei[)rau(^förner ber 2lni§ finb, bem biefe Rauben mie toll nad^fliegen.

Unfer greimb brandete fic^ oor feinem Dbftbred^er ^u ängfti=

gen — oor bem groeiten, ad^ten, neunten gar nid^t — al§ t)or

bem elften, cor ber ^üc^fe beö Sad^fen, ber mie ein Teufel

25 fdjo^. @ö gab menige unter ben «Siebzigern, bie nid^t biefe t)er=

bammte ©algennummer §um genfer, menigftenö ins — ^flan3en=

reid^ üerroünfd^ten, mo fie gerabe mangelt. ®er grifeur brüdte

ah — fc^o^ bem Stbler in§ ^ein — unb bag ^ein blieb famt

ber 9teid§§!ugel broben l)angen.

30 ©er 5i}lietömann unb 2lbt)o!at trat ein; aber ber §au5l)err

blieb im ©d^ief^ftanb, um fid^ über feinen IXnftern fatt ju fluchen.

Sener fe^te fid^ unter bem 'Einlegen feinet i^ugelgie^erö auf bie

erl)öl)te ^ugel t)or, gar nic^t auf biefe gu l)alten, "fonbern auf ben

(Sc^rcanj beg Slblers, um biefes Dbft blof^ Ijerab gu — fdjütteln.

35 3^ ^i"ß^ Sefunbe fiel ber raurmftid^ige Söeltapfel ah. —
©er (Bad^fe fludjte über alle Sefdjreibung.

Sieben fäö betete beinal)e innerlich, nid;t meil eine jinnerne

27. mangelt, benn befanntlid) giebt e§ feine ©eiuäd^fe mit elf Staubfäben. J. P.
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©enfbofe, eine 3"<^ß^^^of^ wnb 5 fl. fr!, mit bem 2(pfel in feinen

(Bd)0^ nieberregneten, fonbern über bag gute ©d^icffal, über bie

roarme, roie ein @[an§ ^erauötretenbe Sonne im S^^inge eines

fernen ©emötfeg. „'3)u miEft/' bac^t' er, „meine ©eele prüfen,

gutes G)efcl^id", unb bringeft fie bal^er, raie bie ^Jlenfd^en U^ren, 5

in alle Sagen, in fteilrec^te unb magered^te, in ru{)ige unb un-

ruhige, um 5U feigen, ob fie rec^t ge^e unb red^t geige. — ~
2Ba{)rlic^, fie fo« e§/'

©r lie^ biefe Keine, bunte 3SeEier=(Srb!ugel von einer §anb

in bie anbere laufen unb fpann unb meifte folgenben ^ettenfd^tu^: 10

„Söelc^e ^opieen^SC^nenfolge! Sauter ©emätbe in ©emälben, ^omö^

bien in ^omöbien! — T)er S^eid^Sapfel beS ^aiferS ift zxn ^ilb

ber (Erbfugel unb ^at eine §anb t)oE (Srbe als ^ern — mein

Sfleid^öapfel ba ift mieber ein oerfteinerteS 33i(b beS faiferlid^en

unb ()at nod^ meniger ßrbe, gar feine — bie ®enf= unb 3wrfer= 15

bofen finb mieber Silber biefeS ^ilbeS. — SBeld^e S^tei^e t)on

Sßerfleinerungen, el^e ber 3Kenfci^ genietet!" — ®ie meiften greu=

ben beS 5iKenfd^en jinb blo^e ^it^^üftungen gur ^reube, unb feine

erreid^ten SJlittel l^ätt er für erreichte Qrvzdt; bie brennenbe Sonne

beö ©ntjürfenS mirb unferem fd^mac^en 2(uge nur in ben 70 20

Spiegeln unferer 70 gal^re gegeigt — jeber Spiegel mirft il)r

^ilb bem anbern milber unb bleid^er gu — unb auS bem fieb-

gigften Spiegel fd^immert fie unS erfroren an unb ift ein DJJonb

gemorben.

@r lief nad) §au§, aber ol^ne ben Slpfel, beffen ©rnte er 25

feiner g^rau erft abenbS notifizieren roollte. @S le^te ilin fel^r,

menn er roä^renb feiner Sd^ie^oafangen auS bem öffentlichen

(Getümmel in feine enge, fülle Stube fd^leid^en, baS SÖid^tigfte

l^urtig ergä^len unb fic^ bann mieber inS ©etöfe merfen fonnte.

®a feine Drummer eine Ü^ad^barin oon S^tofaS 9^ummer mar, unb 30

ba alfo beibe biefelben Sd^ie^ferien l)atten, fo munbert'S mid^,

ba^ er auf ben SSenner oon 3Rer)ern nid^t auf bemfelben Steige

unter feinem Jenfter traf; benn biefer manbelte feineS DrtS mit

aufgel^obenem ^opfe ba, mie eine 5lmeife, auf unb nieber. 2öer

einen jungen §errn biefer 2lrt erfdalagen mill, fud^' il)n unter 35

13. eine ^anb doH (Srbc alä Äern. iIBenigften§ frf)rcibt'§ ein rotttenbergifcöer

Gf)ronifer, e§ fei 6rbc im 2lpfel, ben freilief) fonft fein ^Jürnberger auffc^neiben burfte.

Wagenseil de civ. Norimb. p. 239. J. P. — 19
ff. S). §oofe rät ben ©ternfc^ern, fid^ ba§

©onnenbilb fo lange »on ^lonfpiegeln jurücfrcerfen 3U laffen, biä e3 ertofd^en fc^eint.

g5rteftlet)§ @efc^id)te ber Dpttf. J. P.
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(trenn ntc^t in) bem genfter eine§ 5!Jtäbd^en§ auf; fo ^ebt ein

üorjic^ttger ©ärtner, ber 55iauerefet ober Äetteraffetn töten wiü,

nur bte 33(umentöpfe in bie §ö^e unb märjet fie barunter in

^artieen auö.

5 ®ie5en!ä§ traf ben gangen D^ad^mittag feinen 6pan
me()r; hen ©c^roanj felSer, an ben er ftc^ rorl^er fo glücfUd^ ge=

rcanbt f)atte, um ben ^. römifd^en 9teid^gapfel ju friegen, Bracht'

er nid^t herunter, ©r (ie^ fic^ fpät mit ber SJiilig beö 9iei(^S=

flerfenö nac^ §au§ pfeifen unb trommeln. @r mad^te üor ber

10 ^^ür feiner grau ben 9?uprec^t, ber ben ^inbern am 2(nbreag=

tage §um erftenmale ©c^recfen unb Dbft anbringt, brummenb

nac^, unb marf iF)r \tatt aller Spfel ben — gefd^offenen ein.

Tlan IjaiV i^m ben «Spa^ sugut; icf) fottte aber folc^e 2öin§ig=

feiten gar nid^t berid^ten.

15 2l(§ fic^ J^irmian aufö ^opffiffen legte, fagt' er gu feiner

grau: „borgen um biefe ^i\t miffen mir'g, g^^^/ ob mir ein

^aar gefrönte §äupter auf biefe Äopffiffen bringen ober nid^t

— morgen unter bem 5^ieber(egen roiti id^ bid^ roieber an biefe

9}^inute erinnern." — ^U er au§ bem 33ette fprang, fagt' er:

io „§eute fpring id§ mo^I gum le^tenmal alö gemeiner DJ^ann oI)ne

^rone l)inau§."

dx fonnt' e§ nic^t ermarten, biö er ben betaueten befeften

33ogeI ooU Sd^u^munben unb l^noc^enfplitterungen mieber faf);

aber feine Hoffnung, fid^ an i^m jum ^önig §u fd^ie^en, ^ielt

25 nur folange an, a(g er ben 2lb(er nid^t fa^. @r ging ba^er

gern einen 3Sorfd^lag beg liftigen ©ad^fen ein, ber immer ben

Äugeln feineg 9^ummernnad^barg mit feinen vorgearbeitet I}atte:

ber 3Sorfd^Iag mar: „§alb $art im ©eminft unb 3Serluft beim

'l^ogel unb ^arbinal." ^iefe ^Raöfopie oerboppelte bie Hoffnungen

30 be§ Slboofaten, inbem fie folc^e l}aibierte.

SIber bie ^mei Söaffenbrüber brachten ben ganzen 'Vormittag

nid^t einen bunten (Splitter herunter; benn nur gefärbte ©päne
fönnen 35ogelf(^ü^en, unb nur ungefärbte fönnen 2öefpen braud^en.

Seber l)ielt innerlich ben anberen für feinen Unglüdföoogel; benn

35 in 6ad^en be§ 3iifött^ ^^^ Ikbcx ber SRenfd^ nac^ abergläubigen

©rünben erflären alö gar nic^t erflären. ^ie flatterhafte babi)=

lonifd^e §ure mic^ fo fpröbe auö, ba^ ber ^aarfräusler einmal

na^e am ^erle, ber fie ^in unb l)er 30g, oorbeifnallte.

29. üJlagfopie ob. 5Kaöfopei (f)oQ. SWaatfdjappt)), ^anbeläoerbinbung.
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3l5er nadjmittags traf er enblid^ mit feinem GupiboSpfeil

i^r fc^margeö §erj unb alfo ba§ ©d^mein baju. girmi an er=

fc^ra! faft; er fagte, er nel}me t)on biefem ©d^mein, biefem §er5=

poli)pen am ^er^en bes ba!6i)Ionifd;en Suftmäbd^enS, nichts an

alö 'i)cn ^opf, er mü^te benn feiber etmaä treffen, ^e^o ftanb 5

nur nod^ ber S^ogeltorfo, gleic^fam baä S^tumpfparlament, an

bie (Stange gepfäf)lt, ba§ bie ^ronluftigen §u biffoloieren fud^ten.

®a§ Sauffeuer ber 33egeifterung ging je^o t)on 33ruft §u 33ruft,

oon jebem ^ii^i'^P^i^^^^'i' aufgefd^iirt, ba§ üon einer 33üc^fenpfanne

aufflog; unb mit bem arfebufierten ^sogel gitterten allemal bie lo

übrigen (Sd;ü^en gugleirf;. —
Sluggenommen ben §. von Tlcijexn, ber fortgegangen unb

— ba er alle 93tenfd^en, befonberg unfern Reiben in folgen @r=

Wartungen fa^ — gur grau ©iebenfäfin marfd^ieret roar, bei

ber er ber ^lönig einer Königin unb mit mel)r ©eroi^^eit al§ 15

ein ®d}üt^en!önig gu roerben l)offte. ®a§ Slugenglag, l)inter bem
er nad) jenem 3lbler unb nad) biefer Staube gielte,- — benn er

l^ielt'ö, roie ^ari)er, mitten in ber ©tube oor — follt' i^,

bad^t' er, menigftenä bie ^aube erlegen l^elfen. 2lber ic^ unb

bie Sefer fd^leid^en il)m nac^ljer alle in bie ©iebenfäfifd^e ©tube nad^. 20

®ie fieb^^ig 9tummern l)atten fd;on gmeimal oergeblic^ gum

^önigsfd^uffe gelaben; ber jä^e ©tummel auf ber ©tange regte

fid; faum. ®ie armen, gappelnben 5[Renfd)en^ergen mürben bei=

na^e von jeber ^ugel burd^bol}rt unb erfdjüttert. ®ie 33eforgniffe

mud^fen, bie Hoffnungen muc^fen; aber bie glüd^e am meiften, 25

biefe ©to^gebete an ben Teufel. ®ie 2^^eologen ^aiUn im fiebenten

Sa^rgeljut biefeg Sal)r^unbert§ ben Teufel oft in ber geber, alg

fie it)n entmeber leugneten ober behaupteten; aber bie ^uljfd^nappler

©c^ü^en meit mel)r, befonberö bie ^atrigier. —
— ©eneca l)at unter ben ?Dtitteln gegen ben ^oxn bae ein^ 30

fad^fte ausgelaffen: ben Teufel. ®ie ^abbaliften rühmen gmar

bie ^eilfraft bes Sd;emi}ampl)orafd^, eines entgegengefe^ten 9^amen§,

fel)r; aber id) fel)e, ba^ ba§ gled= unb ©d^arlac^fieber beS 3ömQ,
bag man leidet auö bem $l}antafieren be§ ^^atienten cermerft,

t)ielleid)t ebenfogut, als ob man SImulette uml^inge, nad^läffet unb 35

6. 9iumpf Parlament, ba§ nad) „^rtbeS ^Reinigung" (1648) nur nod^ au5 3nbe=
pcnbenten t)eftei)enbe TOiüenloje Sßerfjeug Gromroell^. — 7. bt^folüiercn, auflöten. —
31. Äabbala, bie münblid) fortgepflanäte ©e^eimlel)re ber gaben. — 32. (Bäjcrw
f)ampi)oräfd), ber eigentlid^e lUame ©otteS, ö. i. Sef)ODat), ber, nad^ ber Äabbala ge*

fprod)en unb gefd)rieben, wunberfröftig ift.



SiebEntßB Kapitel. 395

n)eid)t, roenn man ben Teufel anruft; in beffen (Ermangelung

bie Sitten, benen ber Satan gan^ fel}(te, blof^eö .^erfagen bes

S(^Gö anrieten, morin freilidj ber 9^ame bes iTeufelö mit

fd^roimmt, aber in ^^u Diele ^uc^ftaben nerbünnet. So erlöfet aud;

ö baö Söort Slbral'ababra, diminuendo, ausgefproc^en, üom !örper=

lidjen gieber. 2\^iber baö ©nt^ünbungöfieber beö S^xm muffen

nun befto mel)r Teufel genommen merben, jemel)r materia peccans

(.Hran!i)eitsmaterie) burd) bie Slbfonberuiig beö '^Jiunbes ab,^ufül)ren

ift. ©egen Keinen Unmillen ift „ber Teufel!'' ober „alle Teufel!''

10 l)inlänglic^. Slber gegen bas feitenftec^enbe gieber beö 3ovnö

roürb' ic^ fd;on „ben Satan unb feine l)öllifd)e ©rofmiutter" »er--

f(^reiben, rmb baö TOttel bod; nod; mit emem Adjuvans (iser=

ftärlung) üon einigen ©onnerroettern unb Saframenten nerfe^en,

"oa bie §eil!räfte ber ele!trifd)en ^Jkterie fo belannt finb. Wian
!•'' braudjt mir nidjt §u fagen, baf^ gegen nöllige i3unb5= ober 3orn=

mut fold^e G)aben biefeö fpe,^ififd;en ^Jtittels menig nerfangen; id)

mürbe alterbingö einen ^^re^l)aften biefer 2(rt „t)on allen Sdjod=

teufein fortfül)ren unb gerrei^en'' laffen. gmmer bleibt ber 2:eufel

offi^inell; benn ba fein Stid) unö in 3orn verfemt, fo muf5 er

20 felber bagegen genommen merben, mie man ben Sforpionenftic^

burd) ^erquetfc^te Sforpione l)eilt. — —
^er Tumult ber ßrroartung rüttelte bie (Ebelteute mit ber

©rofc^engalerie be§ Staate? in einö ^ufammen; bie ©belleute ober

$atri$ier nergeffen bei foldjen G)clegenl)eiten — fo audj auf ber

2^ S^G^/ ^^ öfonomifdjen öefdjäften — , mer fie finb, nämlid^ etroaä

^efferes alö S3ürgerlid)e. (Einem (Sbelmann follt' es meinet @r=

achtens nie aus bem ^opfe lommen, baf^ er fid) ,^um ^isolfe t)er=

l)alte mie bieSd)aufpieler jet3o ,^inn Gl)oruö. 3ii ^i^ljßfpis' 3^il^'^

fang ber 6l)oru§ bie ganje ^ragöbie l)anbelnb ah, unb ein ein-

so^iger ©d^aufpieler, ber ^Nrotagonift l)ie§, fügte einige 9leben ol)ne

(^efang über bie ^ragöbie l)in5u — 'ilfdjijluö fül)rte einen ^roeiten

ein, genannt ^euteragonift — Sopl)otleö gar einen biitten, 'ii^n

^ritagoniften. Dknierer 3citen blieben bie Spieler fte^en, unb

ber ß^oruö mürbe gar meggelaffen, nmn müj3t' \i)n benn, alö

3s beflatfd^enb, in 3^ed}mmg bringen. So ift nad; unb nad^ auf ber

(Erbe, bem ::)?ationaltl)eater ber ^^Jtenfd;t)eit, ber (5I)oruö ober baö

3^ol! meggefd^oben morben — nur mit mel)r ^isorteil alö auf

5. aibraf abAbra, ein ^flu'&em'ort ol^ne ©inn, auf einen 3^ttet in Öeftalt einco

Sretcdä gefd)vieben, alö Dcrmeintlid)e'3 SDUttcI gegen ba§ ^yieber.
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bem engern ^f)eater — unb au§ ©pielern, rao.^ju man beffer bie

53rotagoniften (gürften), bie ^euteragoniften (3)Zim[ter) unb bie

^ritagoniften (©ro^e) angeftedt, ju rid^tenben unb flatfd^enben

3uf(^auern er()o6en rcorben, unb ber at()enifc§e (S^oruö fi^t hz-

quem uuf bem parterre mhm bem Drd^efter unb äl^eater unferer 5

guten §au|)t= unb ©taat§a!tionen.

@g mar fd^on 2^2 H^r unb ber 9f^ad)mittag fur^; ber Iec!e

3^oge( manfte nid^t. 2(IIe Söelt fd^mur, ber ©d^reiner, ber i§n

ausgebrütet au^ bem 33lodf, fei eine Canaille unb ^ah^ il^n au§

gä{)em Slft^olg gebauet. — ©nblid^ fd^ien er fid§ entfärbt unb ge- 10

fd^unben ju fenfen. ^er ^^-rifeur, ber, mie alle gemeine Seute,

nur gegen einzelne ^erfonen, nid^t gegen eine ©efeUfc^aft geroiffen=

^ft mar, na^m je^o ol^ne 33eben!en ftatt ber ^Doppelflinte §eim-

lid^ boppelte Äugeln, eine für fic^, eine für feinen 9}litfc^ü^en,

um burc^ biefe§ ä^ilö^tttittel ben 2(b(er niebergufd^lagen. — „®er 15

©atan unb feine l)öEifd)e ©ro^mutter!'' fagte er nad) bem ©c^uffe

unb brauchte gel^örig bie oben gebadete fü^lenbe 5D^et^obe.

@r fu^te nun auf feinen 3!}^iet§mann unb gab feine ^üd^fe

baju ^er. (Siebenfää platte l)inauf „alle 6d^odf teufet,''

fagte ber ©ad)fe, „follen mid^ ^errei^en," mobei er bie S)oftä ber 20

Xeufel mie ber Äugeln ol^ne tflot gegen fein g^ieber üerboppelte.

Seibe liefen nun mutlos il^re Hoffnungen mie il^re S3üd^fen

fiitlett; bemr e§ maren mel)re ^rätenbenten an biefen %i)xon vox-

Ijanben, als man bereu einmal unter bem ©allienuS gä^lte, bie

auf ben römifd^en moEten, unb beren nur brei^ig maren. ^ie 25

feuernbe ©eptuaginta l)ielt abroec^felnb entrceber ©d^ie^röl^re ober

(Se^röl^re in §änben, um ju fel)en, ba^ biefeS im §immel l^ängenbe

©ternbilb me^r Äugeln einfd^lie^e als baS aftronomifd^e beS2lblerS.

2(Ee ©efid^ter ber 3wfd^üuer maren gegen biefe Äeblal) beS 3SogelS

gebreitet, mie bie jübifc^en nuc^ bem ruinierten S^^uf^^tsn^- ®ie 30

alte ©abel fa§ ol^ne Äunben l)inter il^rem Sabentifd^ t)oE 5re^=

mittel unb gudte feiber l)inauf. ®ie erften 9^ummem gaben fic^

gar nid^t bielRülie, ein (SucceffionSpuloer mieber auf bie Pfanne
§u fc^ütten. girmian bejammerte bie bumpfen, im biden @rben=

24. ©allicnuä, «publiuä Siciniuä, römifd^er ilaifer oon 259—268, ©o^n unb ^laä)'

folger be§ a[§alertanu§. — 2.y. Meblai), bie 9lid^tung nad) ÜJleffa, rooi^tn bie SKu^ames
baner beim Sebet baä @efid)t rcenben. ^. 21. fcf)reibt fälid)ltd) mit ber 3. ©efomts
ausgäbe „biefen Äebla^". — 34. ©uccef f ion§pulper, ein ©iftpuloer, roelc^eS

gegeben rcirb, um eine ©rbfrfjaft ju erlangen ober eine 2tnberung in ber 2:i>ronfoIge 5U

bercirfen.
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blute fc^TDimmenben SD^enfd^enljerjen, für bie je^o bie unterge^enbe

©onne unb ber gefärbte §immel unb bie weite ©rbe unfic^tbar

raaren, ober oielme^r eingefrod^en gu einem ger^acften §oljftrun!;

baö geroiffefte 3^^«^^»/ ^<if3 i^^^^ §er§en im eroigen Öefängniä beö

5 33ebürfmffeö lagen, roar, ba§ niemanb eine roi^ige Slnfpielung auf

ben SSogel ober auf baö .^önigöroerben machen fonnte. ^er 5D^enfci^

!ann nur an fingen, bie feine Seele oline Letten laffen, S^nlid^;

feiten unb Se^ie^ungen roaf)rne]^men. girmian badete: „tiefer

3Sogel ift für biefeö ^Isol! ber roal)re SSorla^ mit bem geberfpiel,

10 ben iö) »erfteigert l)abe, unb baö ©elb liegt alä baö 2uber barauf/'

@r l)atte aber bod^ brei ©rünbe, roeäroegen er gern ^önig ge=

roorben roäre — erftlic^ um fid^ tot §u lachen über feine Krönung
— groeitenö feiner Senette — unb brittenö beö Sad^fen roegen.

Slllmä^lid^ feuerte bie §roeite §älfte ber fiebrig Slteften ah,

15 unb bie erften ^'^ummern luben roieber, ^um ©pa|e roenigftenö.

^ein 3}tenfd^ fc^o^ me^r o^ne eine ^roiefpännige Sabung. Ünfere

groei l)anfeatifc^en 33ünbner näherten fid; roieber bem ©c^uffe, unb

©iebenfäg borgte fic^, ba ber Slbenb immer bunte rourbe, ein

fc^ärfereä Slugenglaö, baö er, roie einen ginber am ^eleffop, auf

20 bie 33üc§fe fdjraubte.

^Ix. 10 l^ob baä SSogelpräparat aus ber 2(ngel, ber ©d^ie^=

flo^ flebte nur nod^ burc^ feine Sd^roere baran, roeil fie baö

§ol5 faft mit Slei gefättigt unb infruftieret ^tten, fo roie geroiffe

Quellen §ol,^ in (Sifen umfe^en. —
25 ®er ©ad^fe burfte ben Slblerrumpf nur beftreifen, fo ful^r

ber (Stößer nieber, ja nur bie (Stange — ad^, ber 5lbenbroinb

burfte nur einmal ftar! auöfdjnauben. @r legte an — gielte

eroig (benn 50 fl. I^ingen je^t in ber Suft), brüdte lo§ — ba§

3ünb!raut nerloberte allein — bie 9Jtufi!anten l)ielten fc^on bie

30 trompeten roagered^t unb bie ^Notenblätter fteilred^t — bie jungen

ftanben fd^on um bie Stange unb roollten baö fallenbe Öerippe

auffangen — ber ^sritfd;enmeifter fonnte oor ©rroartung feinen

Spa^ me^r mad;en, unb feine ftauncnbe Seele faf^ mit oben neben

bem geberoie^ — — ber gepreßte ^aarfräusler brüdte roieber

35 ah — baö 3ünbfraut brannte roieber allein — er fc^roi^te, glül)te,

bebte, lub, ,^ielte, brüd'te unb fd^o^ — — entroeber jroei ober

brei ^a^furtl^fc^e ©llen ^od) über 'oqw 3.>ogel Ijinauö.

10. jroiefpännige, S3. 21. srocifpännige. — 37. 4-.a^furtr;, etabt im bai;r. giegie»

rungäöeäirl Unterfranfen.
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(Er trat ftitt unb bleich unb niit falten Sd^raet^en ^urücf

iinb tf)at feinen einzigen %lnd), ja, tc§ üermiite, er fd)tc!te einige

I)eimlid)e ©ebete ah, bamit fein ^unbeggeno^ ba§ ^eberroilbbret

burd^ ©otteS (Bnabe erangette.

^virmian trat ()in — bad)te mit gki§ an etiDag anbereg, 5

um feine pod^enbe ©rmartung anjuljalten — ?iiette nad; biefem

im Slbenbbunfel fdjruebenben 3(nfer feiner fleinen ©türme nic^t

lange — feuerte — fal) ben ^lod, mie gortunenS 9tab, fic^

oben breimal umfreifen unb enblid) — loöfpringen unb ^erunter=

fliegen ... 10

— 2öie bei ber i^rönung ber alten franjöfifd^en Könige aU-

geit ein lebenbiger 3Sogel in ben ."ointmel flatterte; mie bei ber

2(potl)eofe ber römifd^en Jlaifer ein älbler an^ bem 8c^eiterl)aufen

gen §immel ftieg, fo flog bei ber ^riinung meinet Reiben einer

herunter. — — 15

^ie Simgen unb bie trompeten fd)rieen — ber eine ^Teil

beö 3Solfeö mollte ben neuen ^önig roiffen unb fel)eiT, ber anbere

ftrömte bem §an§n)urfte entgegen, ber ba§ gerfplitterte ^ugeln=

gel)äufe unb 33eftecf, ben älblerbauci^, emporgel)alten burd; bie 5[Rit=

läufer trug — ber ^räuöler lief fd)reienb entgegen: „SSioat ber 20

^önig!" unb fagte, er feiber fei einer mit — unb girmian trat

ftiH unter bie äl)üre unb mar frol), aber gerül)rt ....

Se^o ift eö einmal S^^K '^^fo wir alle in bie ©tabt laufen

unb nadjfd^auen, mag 9iofa, mä()renb ber (Ehemann ben ^^ron

beftieg, bei ber ^-rau besfelben gemann, ob einen fd^önern ober 25

einen oranger, unb mie üiele ©tufen er ju einem oon beiben

l)inauf fam. —
9tofa flopfte oor £enetten§ 2:l)ür an unb fd^ritt fogleid^

hinein, bamit fie nidjt erft beraub ftime unb fälje, mer ba fei.

@r l)abe fid) oon ber ©djül^engefellfc^aft toSgeriffen, il)r 5!JJann so

lomme balb na<i), unb er ermarte il)n ^ier. ®ie 33üdjfe beöfelben

fei mieber red^t glüdlid) — mit biefen 3Ba^r^eiten ging er ber

@rfd)rod"nen entgegen, aber mit einem angenommenen, oornei)men,

falten ßrbgürtel auf bem @efid;t. ©r fd^ritt gleidjgültig in ber

©tube auf unb ah. @r fragte, ob ba§ 2(prilroetter fie gefunb 35

laffe, il)n matt' e§ mit einem fd^leic^enben ^neber ah. Senette

ftanb furdjtfam am genfter, mit ben 5Xugen l)alb auf ber ©tra^e,

l)alb auf ber ^tuhz. @r blidte im ^^orbeige§en nad^ il)rem 9^äl)=

tifdj unb na^m ein runbeS papierneö §aubenmufter unb eine
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(Sdjere unb legte a((e§ mc'ocx i)\n, wdi xijn einige 9Zabe(6nefe

anzogen. „^a§ ift gar "^x. ac^t/' fagte er, „biefe 9tabe(n finb

ine( ,^u gro^, 93tabam. — Tian fönnte bie ^öpfe ^u 2cf)rot

)lx. einä gebrauchen. — §ier ^aben 3ie Sdjrot 9Zr. ad)t, näm=

5 lid^ einen Srief 9lr. eins. — 'I)ie ^ame mu§ mir banfen, an

ber <Sie i^n üerftecfen/'

^ann trat er fcfjned an fie iinb ^og ein roenig unter i()rem

bergen, wo fie einen ganzen Ködjer ober eine ^ornfjecfe non

3^abeln ^um 35erlage ftecfen ()atte, eine fü^n unb gleidjgültig

10 l^erauS, ^ielt fie it)r unter bie 2(ugen unb fagte: „Öe()en Sie

bie fc^Iec^te 3]er,5;innung
;

jeber «Stid) bamit fd)n)art/' Gr umrf

bie '^kbel jum 5*^^^^^'^ f)inauö unb mad)te '3J^iene, bie übrigen

•Rabeln aug ber ©egenb beg §er§eng, worein "üa^ Sc^idfal of)ne=

l^in lauter übel üerjinnte brüdte, (jerausgugieljen unb moiji gar

15 feinen ^^iabelbrief in biefeS fdjöne 9M()!iffen ^u fd;ieben. '-Mber

fie fagte mit einer eiötalten (Segenroeljr ber §anb: „Öeben <3ie

fid^ feine 5Jiü^e/' — „^c^ münfc^te/' fagt' er unb fa^ nac§ ber U§r,

//S^r öerr @ema^l fäme; ber ^iiniggfc^u^ muf^ (ängft getf)an fein."

Gr nal^m roieber ben papiernen §aubenfarton unb bie Sd^ere

20 5ur §anb, aber aU fie i()m mit einem 33Ud'e üoII Sorge, er

üerberbe il)r 3J?ufter, nad^fal), ^olt' er lieber ein in .^^ippofrene

getauc^teö poetifd^eg 33latt fjerauö imb fdjnitt eg jum ^^^tüertreib,

roie einen flad^en "diamanten, ju fonjentrifc^en §er,5;en in einer

Sdjnedenlinie. ßr, ber ba§ ^er^ immer, roie Sluguren bem Dpfer^
25 üie^, ju fteljlen fuc^te, bem, mie einer ^ofetten, ^erjen, mie (5i=

bed;fen bie Sc^män/;e, nad^roudjfen, fo oft er feineä verloren, er

I}atte ba§ 2Bort ^erj, baö bie ^eutfdjen unb bie 5DZänner faft

^u ermähnen fc^euen, immer auf ber ä^^^Ö^ o^^^* öemmenabbrüde
baüon in ber §anb.

30 3<^ glaube, er lie^ bie 'OJabeln imb bie oollgereimten ^er.^en

barunx ba, meil bie Söeiber immer mit Siebe an einen 5Ibmefcn=

ben beulen, beffen 5^ad)laf5 iljuen uor ^^lugen ftel)t. :}iofa gel)örte

unter bie 5D2enfd^en beiberlei @efd)led)tg, bie überall feinen Sc^arf=

finn, feine gein^eit unb feine ^Dienfdjenfenntniö jeigen, auf^cr in

35 ber Siebe gegen ein frembeö Gkfd)led)t.

Gr fatedjifierte auö iljv jel^t allerl}anb ^ody- unb 2Saf(^=

rejepte §eraug, bie fie tro^ il)rer frommen Ginfilbigfeit mit aller

2 ff. S)en Sefern fag' id/ä, bafe eine gro^e SRummer gro^c 9JabeIn, unb ben Scfcrinnen
fag' iciys, ba§ eine große deinen Sd;rot anäeigt. J. F. — U. worein , 33. 2[. morin.
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güHe üon 3©örtern unb 3i^t^öten oerfd^rieb. 3wte^t mac^t' er

SInftalt 5um Hbjug unb fagte, bie 3wrücf!unft i^reö ©ema^lö roär'

i()m eriüünfdjt, ba er mit i^m über eine geroiffe ©ac^e nic^t gut

brausen auf bem ©c^ie^graben unter fo üiel Seuten unb im Sei=

fein bes §errn üon ^laife fprec^en fönne. „3d) fomme mieber/' 5

fe^t' er ba§u, „aber bie §auptfac^e mill \d) 3f)nen feiber fagen/'

unb fe^te fid; mit ©tod unb §ut üor fie ^in. @r roodte thtn

anfangen, alö er merfte, fie fte()e; er Tegte aUeö meg, um i^r

einen <3tuf)( gegenüber ju ftellen. ©eine 9^aci^barfd;aft fc^meid^elte

menigftenö i^rer fd^neiberifdjen §aut; er roc^ parabiefifc^, fein 10

©d;nupftud) mar ein Sifambeutel, unb fein £opf ein 9taud;altar

ober eine oergrö^erte 3^^ßtf)!ugel. (5o bemer!t auc^ ©^aro, ba^

baö gange i>ipemgefd;le(^t einen eignen 2öof)tgeruci^ au§bampfe.

@r l^ob an: ©ie errate leicht, ba^ eö ben ^atakn ^roge^

mit bem §errn ^eimlid^er betreffe, ^er §. 2(rmenabüo!at t)er= 15

biene jroar in ber ^^t nic^t, 'i)a^ man fic^ für i^n üermenbe,

aber er ^be eine trefflid^e %xan, bie eä Derbiene. (@r brudte

„trefflidje" burc^ einen flüchtigen §anbbrud mit ©d^mabad^er.)

(Er ^ah^ bae 35erbienft, ba^ er ben §. von 33laife gu einem

breimaligen Sluffc^ub feineö 9Zeing gebracht, meil er felber biö^er 20

nic^t mit bem §. 2(bt)o!aten fpred;en fönnen. Slber je|o, nad^

bem neuern S^orfaEe, roo ein ^aöquill beä §. Seibgeber, beffen

§anb man gut fenne, an einer Dfenftatue be§ §. §eimlid^erö

gum S^orfc^ein gefommen, fei von beö legten ©eite an ein ^lad)-

geben ober gar an ein §erauögeben ber ^rbfd^aft nid;t §u benfen. 25

darüber aber blut' i^m nun baö ^erg, gumal ba er feit feiner

^ränfUd^leit gu üielen SCnteil an allem ne{)me; er miffe red^t gut,

in meldte mi^Uc^e Sage i§re (Senettene) ^äuölid^e 33erfaffung burc^

biefen ^roge^ geraten, unb er ^be oft über manches »ergeblid^

gefeufget. — 9J^it greuben moll' er i^r ba^er, maS fie gum ^often= 30

11. SBtfambeutel, ba§ tnännlid^e SBifamtier l^at hinter bem 3label einen ©ad, in

roetdEiem fic^ ber 3Jlofd)u§ abfonbert. — 12. ^ibttf), SIbfonberung ber Stfterbrüfen ber
3ibetl^fa^e, roeld^e el^emal? ftatt be§ aJiofd^uö unb 2Imbra biente. — (Seorge ©^aro (1751

bi§ 1813), ^uftoä ber natur^ift. ©ammlung be§ Sritifdjen 3Ku[eumö. — 18. ^anbbrucf,
35. 21. öänbebrucf. — ©dtiuabad^er, eine ©ludfd^rift fräftigen 6f)ara!ter§. — 24. jum
SSorfd^ein gefommen. ©3 erinnert nämlid^ jeber fic^ nocf) au^ bem ßapitel, roelc^e

el^renrii^rige ^Inrebe an Slaife Seibgeber auf ben bie (Sered^tigfeit norfteUenben Dfen
mit f^mpat^etifc^er Sinte gefd)rieben. 2llä ba^er einmal an einem falten ^erbfttage bie

2:]^emi§ für eine gro^e @efeUfd)aft gefjeijet inerben mu$te, fo war ba§ furje ^a^quill, ba^o

i^n einen Snjuftijminifter unb bergleirf)en nennt, fd^on bem großem 2;eil ber Säfte burdf)

bie §i|e lesbar geworben, etie man nur boran gebadet, e§ abjufralen. SSon Slaife
mad^te aber fein §el)I barauä, ba^ e§ entrceber Seibgeber ober Siebcnfää gemadtit.

J. P. — legten, 33. 21. te^tem.
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üertage braud^e, t)orfd)ie^en — fie fenne \i)n nur noc^ nic^t unb

fte((e jic^ baö, raaö er adein für l'ec^ä ful^i'c^nappetfc^c 'iCrmen^

anftalten auö reiner 9}len)ci^en(iebe monatlich t^ue, uieKeic^t faum

t)or, er ()a6e aber feine Belege.

6 — — 3n ber %i)ai 30g er fec^s Quittungen ber SCrmen-

fommiffionen l)erauö unb I)ie(t fie if)r §in. — ^ä) raürbe mic^

nid^t aU ben unparteilid^en Mann beroeifen, für raetc^en ic^ gelte,

raenn \d) nic^t frei eingeftänbe, baj3 ber 3Senner einen geroiffen

^rieb n)o()(gut()un unb aufguf)e(fen gegen dürftige jebes 2((terö

10 unb ©efrfjlec^teä üon 3w9<^tt^ <^iwf ^^ 3:^^aten ge,^eigt, unb baf>

i^hzn baö 33en)u^tfein einer folc^en roeitf^er.^igen öanbtungeroeife,

gegenüber ber engherzigen, fargen in ^uf)fd;nappet, if)m einen ge^

raiffen befonbern ©to(§ gegen bie fU^igen 9iic^ter feiner freigebigen

3Serfüf)rungen gu eigen gemacht. ä)enn fein ©eraiffen gab i^m

15 baö 3eugniö, ia^ er biefe Sünben erft beging, mtnn er, feine

^erroanblung au§ einer ©pinne in einen rao^lt^ätigen (Sbelftein

rüc!n)ärt§ umfe^renb, raieber fc^illernbe ©eroebe fpann unb mit

i^nen t)o(I glänjenber gemeinter Tautropfen einiget fing. — —
5ür eine folrf^e grau üoKenbs roie Senette, fu^r er fort,

20 tf)ät' er n)of)l anbere i)inge; unb ein 33en)ei§ fei fd^on, ba^ er

ben (S5efinnungen beö §eimlid§erg gegen tf)r §au§ ^ro^ biete, unb

ba^ er felber t)on i^rem Wlann 3fteben üerfc^Iudt, bie er roal^r^

li(if alä ^^^atrijiug nod^ t)on niemanb einjufteden geroo^nt geroefen.

— „gobern Sie boc§ @e(b, beim §immel, fooiet Sie brauchen,"

25 befrf)(o^ er.

i)ie gittembe Senette glühte oor ©c^arn über bie @ntf)ü((ung

t()rer Strmut imb i^reg 3Serpfänbeng. (Er fud^te bie Söogen in

\i)x burd^ einige 2:^ropfen glatte^ Dl ^u ftilTen unb tabelte ba^er

feine Sraut in ^Sapreut^ vorläufig. „3d^ raünfd^e,"' fagt' er, „bafj

30 fie, bie §u t)iel liefet unb ju roenig arbeitet, in 3§^e ^Sd^ule ber

§au§^altung ge^e. 3ßal)rli(^, eine grau oon folc^en ^^ei^en mie

(Sie, bie fie felber nid^t fennt, oon folc^er (^ebulb, oon folcf;em

l)äu§lic^en gleite follte ein ganj anbereä §auö^alten jum Spiel=

räum l)aben." 3^^e §anb lag je^o im gu^blod unb '^erfonal-

jssarreft ber feinigen ftill; bie ^emut ber ^ürftigfeit banb il)r bie

glügel, bie S^^%^ wnb bie §änbe. Seine greunbfc^aft unb feine

§abfud^t ad^teten bei Sßeibern feine ©ren^fteine, bie er alle bie=

7. unparteilid^en, 33. 2t. „unparteiift^en".

Scan "^aui^^ 2Bcrfe 2. 26
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bifd^ augju^eben jud^te; bie rrteiften 9)tänner gleidjen in i()rem

,^erftörenben junger bem §ä^er, ber bie 9Zelfe jerrupft, um ben

^Jiclfenfamen auf^iu^acfen. (Er brücfte je^t an i()r niebergcfenfteö

^(uge einen langen, feudjten W\d ber Siebe an, (ie^ i()n ba nod)

fefi/ roenn fie eö aufI)ob, unb brad^te fo abfic^tlidj, inbem er bie 5

Stugenliber geraaltfam offen ()ielt unb nod^ ba§u an rü()renbe

©adjen badjte, me^r tropfen au^ ber 2lugen[)ö()Ie ()erauf, alä

ni)tii3 finb, fleinere Kolibris ju erlegen. ^c'Dc erlogene 9iül)rung

rourbe in il)m, roie in guten Sd;aufpielern, eine n)al)re unb jebe

Sd)meid;elei ein ©efü^l ber Sichtung. @r fragte, alö er tropfen 10

genug im Sluge xmb genug «Senf3er in ber 33ruft verfpürte:

„Söiffen Sie, marum id; meine?" Sie fal) unf(^ulbig= imb gut=

mütig:erfd)redenb auf in feine Slugen, unb il)re tropften. „^ar=

über," fu^r er aufgemuntert fort, „ba^ Sie fein fo guteg Sog

!^aben, al§ Sie rerbiencn." — Selbftifd;er 3"^erg! je^t Ijätteft 15

bu bie bange, in allen 2:l)ränen einer langen ^^ergangenljeit er=

trinfenbe Seele fd^onen follen!

2(ber er, ber nur fünftlerifd^e, ftüdjtige, mingige 3]ei*ier=

fdjmerjen unb nie ermürgenbe dualen fannte, fd^onte bie ©equälte

nic^t. 2Öaö er inbeS gur ^rüde oon feinem §ergen in i§re§ 20

machen mollte, ben Kummer, ba§ mürbe gerabe berSd^lagbaum;

ein ^ang ober trgenb ein frö^lidier 3^aumel ber Sinne l)ätte xijn

bei biefer gemeinen red^tfd^affnen grau meiter gebrad^t, alg brei

Pannen felbftifc^er ^l}ränen. ®r lub l}offenb feinen blü^enben,

mit Kummer befrad^teten ^opf auf bie §änbe in i^ren Sd§o§ ah— 25

Slber Senette fd^o^ in bie §öl)e, fo ba^ er !aum fid^ nad^-

bringen fonnte. Sie fd^auete il)m fragenb in bie Singen ....

rec^tfd^affene grauen muffen, glaub' id), eine eigene Xl)eorte über

bie SBli^e ber Saugen l)aben, um bie gelben ber §ölle üon ben

reinen be§ §immel§ ab^^ufonbern — ber SÖüftling raupte üon 30

feinem 2(uge fo menig rote 5Rofe§ üon feinem ganzen Slntli^, baf3

eg bli^e. "^^x Sluge ful)r gleidjfam oor bem cerfengenben fremben

gurüd; e§ ift aber aud^ meine ^iftorifd^e^flid^t, ba fo oiele taufenb

Sefer unb id^ felber auf ben roe^rlofen ©oerarb einbringen, eö nidjt

gu nerbergen, 'Da^ l^enette ben ganzen Slbenb bie et\va§ rollen unb 35

freien 3^i'i)"wngen, bie il)r ber Sd;ulrat Stiefel t)on ben ^riegö=

fc^auplii^en aller Söüftlinge, unb befonberö beg gegenroärtigen, mit

einer fe^r breiten 9f?ei^!ol)le oorge^ogen ^atte, im ^opfe aufbreitete

unb über jeben 9^üd= unb 33orf^ritt 9iofa§ argroölinifd) ftul3te.
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Unb bocf) lüerbe icf; jet3o bem armen Bd)d\n mit jebem

2l5orte icf;aben, baä id) metter fc^reibe; ja, utete ^amen, bie au§

ben faltf(^en ©efe^en ober au§ 50^Jeiner§ mußten, ba^ man fonft

geiabe fo Dtele 'Strafge(ber geben muffte, menn man bie meib-

5 Iicf;en 5^m3er berührte, als menn man bie männlid;en mittlem

megtjieb — nämlid) fünfjetjn Sd^idinge, biefe Xamen, bie fc^on

über Sftofag Jingerbrüden fid) fo fel)r ereifert i)abcn unb eä

ftrafen moKen, biefe merben ooUenbö nidjt ju oerfö^nen fein, menn
ic^ fortfa()re, mei( fie aus Mallet miffen, baf5 fonft ^eute, bie

10 miber fremben 'Ii>illen fügten, burc^ Urtel unb '){edjt i'anbes t)er=

miefen mürben. "
'^a, oiele je^ige 2öeiber be()arren nod) auf ber

Strenge ber altbeutfd^en ^anbeften unb oermeifen ben Sippen=

bieb — ba in ben Steckten Sanbeooermeifung unb 3>erftridung

an einen Drt einanber ablöfen unb erfe^en — jmar nid}t auä

15 bem äiwttter, aber fie gmingen x\)n boc^ barin §u bleiben; auf

ä()n(id)e 2(rt oerurteilen fie einen ©djulbner, bem fie il^r öerj

gegeben, unb ber'ö gar bel}a(ten roi((, ^um ©intager im ^Toruä.

®er auffpringenbe :^}lofa ijattc nad) feinem gel)lfprunge nic^t§

jur Gntfdjulbigung feineä ge()(erö me§r übrig, alä bie 25ergrö^erung

20 besfelben — er um^alfte bemnad) bie marmorne ©öttin .... 3(ber

es fte()t mir eine ^emerfung im 2ßeg, bie idj oor^er machen

mu^. 3Siele gute Bdpmn befc^irmen nämlidj if)r 3?erfagen burd^

©en:)äl)ren; fie leiften, um fic^ für i^ren tugenb^aften gelb^ug

felber gu befotben, in !(einern i)ingen feinen Söiberftanb, fie geben

25 me^re ^efil3tümer unb 35erfdjan§ungen oon Kleibern unb SSorten

^rei§, um gefdjidt bem geinbe — juoor^ufommen unb ju be=

gegnen, fo roie !luge ^ommanbanten bie ^orftäbte abbrennen, um
oben in il)rer ^eftung beffer ju fedjten. —

3(^ machte biefe 9icf(ejion blofs, um ju bemerfen, 't)a^ fie

30 auf Senetten gar nid)t paffe. Sie ()titte mit i()rem engelreinen

(Reifte unb ^Brper gerabegu in ben §immel eintreten fönnen, o^ne

fid) erft umjufleiben; fie fonnte i()r 3(uge, il)r ^erj, i{)ren Slnjug,

altes mit Ijinauf nef)men, nur iljre^unge nidjt, bie ungebilbet unb

unbebadjtfam mar. Sie fträubte fid; alfo gegen bie §auöbieberei,

3. falifd)e§ ®efe§ I}ci|t ba§ a[tc, in oerberbtcm Satein aufgqeidjnetc 3SoIföred^t

ber falifd^en Jvanfen, roelcf)e§ im fünften Saf)rf)unbevt niebergefd^riebcn, fpäter mit einigen
3uiä§en oerfeiien raiirbe. — DJleinerg, (S^riftopt), (1747—1810), ^;iiftonfev unb 3(Itertum§=

foi-fd)er. — !». 3JlalIet, beffen introduction dans Thistoire [S. 21. Iiietorie] de Dane-
marc. J. P. — 13. in ben ^tec^ten, 2(rt. 159. ip. @. D. J. P. — 24. Zuvd) M^i in
83.2t. fe^tenbc „feinen" wirb ber ®o§ finnloä. — 33. ungebilbet unb, biefe beiben
aSorte feljlen in '8. 2t.

2(5*
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bte ©üerarb an if)ren Sippen uerüben roollte, auf eine 2(rt, bie

für einen fo Keinen Dbftbiebfta()l ^u ernft^aft unb §u unl^öfUd^

rcar, unb bie e§ nid^t fo fe^r geroefen lüäre, roenn Senette fid^

be§ ©d^ulrateS grette SBeiöfagungen üon 9iofa Ijätte auö bem ^opf

fd^lugen fijnnen. 5

9^0 fa t)alte auf einen angenel^meren ©rab ber Söeigerung ge=

red^net. ©eine §artnärf'ig!eit f)alf i()m nid^tö — gegen bie größere.

(Sin 53iüdfenfd^ti)arm üon (eibenfc^aftlic^en ©ntfc^lüffen faufte be=

täubenb um i^n. 2l6er ha fie enblid; fagte — fie roirb'ö nom
©d^ulrat ^ben: „©näbiger §err, e§ fielet ja in ben §. ge^n @e= 10

boten: 'SDu fotift bidf} nidtjt laffen gelüften nad) beineä 3^äd^ften

Sßeib/" fo t^at er auä bem ^reujroege groifd^en Siebe unb ©rott

einen langen ©prung in feine — Xafd)e unb ^olte einen melfd^en

©trau^ l^erauö. „©0 nehmen Sie nur, ©ie §ä^Hd^e, Unerbitt=

lid^e, nur biefe ^ergif3meinnid^t §um 2(ngebenfen — mel^r bege()r' 15

id^ beim §en!er ja nic^t/' ©r I}ätte 't)en 2(ugenb(ic! mef)r begelirt,

tt)enn fie x^n nal^m; aber fie brüdte roegfel^enb ben feibnen ©trau^

mit groei §änben ^urüd. 3e^t rourbe bie §onign)abe ber Siebe

in feiner ©ee(e ju echtem §onigeffig gefäuert; er mürbe oerfluc^t

toll unb marf bie Blumen meit auf bie ^afel hinüber unb fagte: 20

„@§ finb Sl^re oerfe^ten Blumen felber — id^ ^atte fie auggelöft

bei ber ^^agatrijin — ©ie muffen fie roo!^l behalten." — '^un

w\d) er t)on bannen, verbeugte fic^ aber, unb bie munbe Senette

tliat'g auc^.

©ie nal^m ben giftigen ©trau^ unb befid^tigte i^n am l)elleren 25

genfter — a^, ja mol^l maren eö bie 3ftofen unb bie 9^ofen!nofpen,

an beren ©ifenbornen gleic^fam ba§ 33lut oon gmei jerftoc^nen

§er§en l^ing. S^^eö fie fo meinenb unb erliegenb unb mel)r be=

täubt als aufmerifam, burd§§ genfter fa^, na^m fie eö 2öunber,

ba^ i^r ©eelenpeiniger, ber laut bie treppe ^inabgeflogen mar, 30

boc^ nic^t ^erauS!am au§ ber §au§t^üre. '^aiij langem aufmer!=

famem Sauern, morin bie Slngft mie ein Xroft ben Kummer über=

fc^rie unb bie ß^toft bie 3Sergangen^eit, galoppierte, pfeifenb

unb mit ber §utfpi^e gen §immel gielenb, ber gefrönte §aar=

fräuöler bal^er unb fd^rie einlaufenb nur oorläufig l)inauf : „grau 35

Königin!" ^enn er mu^te oor allen fingen in feine eigne Biuh^

einbred^en unb oier Seute auf einmal 5U Königen aufrufen unb

gu Königinnen. — —
14. ^äfelic^c, in S. 2(. ba§ finnlofe „<eöfU(^e". — 37. ju fe^U in 33. %.
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@5 ift nun ^^f^ic^t, ben Sefer in ben 9"ßin!el milgune^men,

wo ber 3senner ()ocft. ©r mar üon Senetten gerabeöraegs jur

"ij^erücfenmarfjerin ^inaSge fliegen im boppelten Sinn, eine jener

gemeiner grauen, bie baä ganje ^ai)x gar nic^t baran benfen —
5 benn fein *i)]ferb mu^ fo üie( roegarbeiten raie jie, — etroan un=

treu §u merben, unb bie es nur bann merben, fobalb ein ^kx-

fuc^er fommt, ben fie raeber locfen noc^ fliegen, unb bie üietteic^t

beim näd)ften Srotbacfen ben SSorgang mieber »ergeffen ^ben.

Überf)aupt ift ber SSorgug, ben bie meiften raeiblic^en .^onoratiore'?

10 if)rer ^reue oor ber ^reue ber I)öf)ern ^amen geben, ebenfo

gro^ alg gmeifel^aft, ba eg in ben mittlem Stäuben nur menige

^Serfud^er giebt — imb nur rol^e baju. 'Jiofa mar — fo mie

ber Grbrourm je^n ©erjen fül)rt, bie von einem Gnbe beö 2Burm§
biö §um anbern langen — innen mit ebenfooiel bergen befe^t

15 unb gefüttert, al§ eg Slrten t)on Söeibern giebt; für feine, plumpe,

fromme, fittenlofe, für alle l)att' er fein befonbereS §er,5 gur §anb.

^enn mie Seffing unb anbere fo oft ben einseitigen ©efd^mac!

mipilligen unb ben ^unftridjlern einen allgemeinen prebigen, ber

bie ©(^önl)eiten aller 3^itß^ wnb Golfer empfinbet, ebenfo bringen

20 2öeltleute auf einen allgemeinen ©efc^macf für lebenbige, 5n)ei=

fü^ige ©cf)ön^eiten, bie feine 9Jlanier auöfd^lie^et, unb meieren

alle le|en. ®en l)atte ber Sßenner. ^n feiner Seele mar ein

fold^er Unterfcl;ieb gmifc^en feinen ßmpfinbungen für bie ^Wrüden^

mad^erin unb jroifc^en benen für Senetten, ba^ er au§ D^ac^e gegen

25 biefe fici§ auf ber treppe üorfe^te, ben Unterfc^ieb ju überspringen

unb gur §au5^errin §u fd^leic^en, beren engbrüftiger Mann fid^

brausen für eine anbere Krönung fonföberierte unb abarbeitete.

Sopl)ia (fo ^ie^ fie) ^atte immer beim Sud^binber ^^erüdfen aug=

gefämmt, menn ber 3Senner bort fa^ unb SRomane feineä 2eben§

:.o t}eften lie^; ba Ratten beibc einanber burc^ 33licl'e alles gefagt,

ma§ feine fremben oerträgt. 5Rer)ern trat mit ber füljuen 93?iene

in bie finberlofe Stube, bie einen Gpopöenbicljter uerriet, ber firf;

über ben Stnfang megfe^t. 3" ^er Stube mar ein iserfc^lag

oon 33rettern, roorin menig ober nic^tö mar — fein genfter, fein

35 Stul)l, einige SLnirme aug ber Stube, ein 3ßanbfcl;rauf unb baä

33ette be§ ^aarö. —

13. äeljn § er Jen, ber »ruber beö Dr. «guntcrS [i^. 3J. ^unber§] fanb fie. S.
0. ^alent'o ^{eife burd} ©nglanb. J. P.



Sf^ofa I)atte firf; fogleid) nad) ben erften Komplimenten imter

bte XI)ürc be§ 3>erfdjlag§ geftellet, meil er fo ]i^lit nic^t gern

jebem üorbeilaufenben 2(uge — benn bte ©tra^e ging bem genfter

üorBei — eine anftöf^ige Qsermutiing mitgeben moKte. Stuf einmal

fal) ©opl^ie i^ren ©atten um baö genfter rennen. ®er 3Sorfa^ 5

einer Sünbe verrät fid^ burd; überftüffige ^e^utfamf'eit; 9iofa unb

<Sop()ia ful)ren fo fe()r über ben 9^enner 5ufammen, ba^ biefe bem

©beimann riet, in ben ^Iserfdjlag ^urüd^utreten, bi§ i^r ^Jlann

mieber auf ben Sdjiefjgmben gurüd fei. ®er 33enner ftolperte

ins 2([Ierl)ei(igfte jurüd, unb ©opl)ie fteEte fid^ imter bie ^Jsforte 10

bee 3]erf(^(ag§ unb t^ai, ba if)r 50iann bie ^l)üx aufmadjte unb

l^ereintrat, ah roenn fie au§ if)r [)erau§ !äme, unb gog fie l)inter

fid^ nad^. (Er f)atte faum bie <3tanbegerl)ö[)ung auägefprubelt,

al§ er mit ber .^lage entffof): „®ie broben mei^ e§ gar nid^t/'

^ie ?>-reube unb ein fd^neller 3:^runf Ratten feine (ic^teften ©e= 15

bauten mit einem §eerraud^ entfräftet; er lief an bie treppe

Ijinauö, fd^rie unten I}inauf, benn er rcottte mieber ^urüd gur

8d;ü^enpro,^effion: „93tabam Siebenfäfin!" — Sie eilte bie

§älfte f)erab unb l)örte jitternb ben frol)en ^Berid;t — mit) marf il)m

entmeber alö ^Rasfe ber J^ß"^^ ober alg eine g^ruc^t ber großem 20

Siebe gegen hen glüdlid;ern ©atten — ober alg eine anbere, ber

greube gemöl)nlid^e Jrud^t ber SIngft bie grage l)inab, ob

§. üon 9Jiei)ern noc^ brunten fei. — „2ßar er benn bei mir

ha'^/' fagt' er — unb feine grau oerfe^te ungebeten imter ber

©tubentljüre: „3ßar er benn im §aufe?'' — 2emitt antwortete 25

argmi3l)nifd^: „§ier oben — aber er ift nod^ nic^t hinaus.''

^er -^aarfräuöler mürbe mi^trauifd^ — benn Sungenfüc^tige

trauen feiner grau unb ^Iten, mie Kinber, jeben ©c^ornfteinfeger für

ben 3:;eufel mit Römern — unb fagte: ,ß^ ift nic^t rid^tig, 6opl)el!"

®ie furje §irnroafferfud^t üom l)eutigen ^rin!en unb ber Ijalbe 30

Slnteil am %^xom unb an ben oO fl. oerftärften feinen 9JIut

fo felir, ba^ er fid) innerlich üorfe^te, ben 3]enner auöguprügeln,

wenn er il)n in einem gefe^mibrigen SÖinfel ertappte. (Sr mad^te

bemnad^ ßntbedreifen — erftlic^ im §au§plal), unb feine gäljrte

unb Söitterung mar 9^ofa§ moljlbuftenber Kopf — er folgte ber 35

2öeil}rauc^molfenfäule in bie Stube nad^ unb merfte jule^t, ber

2triabnen§faben, ber 3öol)lgerud;, merbe immer bider, unb ^ier unter

16. §cerraud), £>öl^rauc^, ber bläuIid)tDei^e, nebelarttge, befottbcr? gegen §ö^en l^tn

ftcf)tbare SDunft b^i tvodncr Suft unb IjeiBem 2Bettev.
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biefen 33(umen Hege bie S(f;(ange, lüie ü6er()aupt mdi) '^>(imuö

Tüofjlriec^enbe 'lÖiilber flattern beherbergen. 3op()ta raünfc^te ficf)

in bie unterfte non ^ante§ §öl(en I)inab, aber im örunbe fa^

fie ja fdjon brunten. ®em ^i'^f^"^ leuchtete ein, baj3 i()m, ()a(te

5 \xd) ber 3?enner einmal im jugeflappten '})kifenfaften beö 'l>er=

j(^lage§ auf, ba^ i()m bann ber ^^^e^ geroi^ bleibe im Särenfang,

unb er fparte fic^ alfo big ^ule^t bas (Sucfen in biefen auf.

G§ ift I}iftorifc^ gemif5, baf^ er ein grifiereifen ergriff, um mit

biefem '^ifitiereifen 'Dtn ^ubifin()a[t bee finftern Iserfc^Iags ^u

10 meffen. Irinnen fc^menf't' er im ®unfe(n bie 3«"9ß magered^t,

ftie^ aber an nid^ts. darauf fd)ob er bie ©onbe ober 'oen

(Sudler in mel)r alö einen Drt ()inein, guerft in§ ^BetU, bann

unter ba§ Sette, brandete aber jebe§ma( bie 3]orfid)t, ba^ er

bie 33ei^3ange, bie nid^t g[ül)enb mar, auf- unb gubrücfle, falls

15 etman eine Sode im finftern groifc^en bie beiben ^ellereifen fiele,

^er Globen fing nur Öuft. 3e^t !am er an einen 2öanb: unb

tleiberfdarauf, beffen ^Ijüre feit fed;ö 3al)ren aufflaffte; benn. ba

in biefem lüber(id;en §auöl)alten ber ©c^lüffel t)or ebenfo vielen

3a()ren verloren mar, fo muffte bag @infd^nappen bes Sd)loffeö

20 t)erl}ütet merben; aber l)eute mar bie 2^l)üre eng angejogen —
ber fdjrai^enbe Kenner t^at'ö imb ftanb barin. — ^er i'lräuöler

brüdte fie gar in§ (Sd^log l)inein, unb je^o mar bag ä^gg^vn

über bie Söac^tel gebogen.

(Sr fonnte nun rut)ig madjen, mag er mollte, unb allejx

25 ©efc^äften gelaffen t)orftel)en; benn ber 'Senner fonnte nid;t 'raug.

©r fanbte bie blutrote, roiberbellenbe (5opl}ia an ben (Sd^loffer

unb beffen 93Jauerbred;er ah; fie mar aber beg feften 33orfa^eg,

blo^ eine Süge ftatt beg Sd^lofferg mitzubringen, ^laä) il}rem

Slbmarfc^ l}olt' er ben 2lltreif3 Jyed;t l)erab, bamit biefer jugleid)

30 ber S>^n%t unb ber 5[Re^^elfer beffen märe, mag er im Sd^ilbe

fül)rte. ^er (2d;ul)flider fc^lid) in bie (Stube nad^. ^er §eftifer

ging in ben ^anarienbauer l)inaug unb rebete ben im Sauer

felber inljaftierten 3]ogel an, inbem er mit ber S'^^W ^^ "^^^ ^J^forte

ber ©ngelgburg flopfte: „(Snäbiger §err, id^ mei(3, ©ie fi^en barin

35 — regen Sie fidj — je^o bin id) nod; mutterfeelen allein — ic^

bred)e ftill mit ber S<^na,t ben Sd^ranf auf unb laffe 3ie fort."
—

^r legte bag Dt)r an bie ^l)üre biefeg Spanbaug imb fagte, alg

er ben 2(rreftanten feufjen l)örte: „Sie fd;naufen je^o, gnäbiger

1. «ßliniuö, PL H. N. XII. 17. J. P.



§err — benn id) lieg' an ber ^^üre — roenn ber «Sd^loffer

fotntnt unb aiifbrtd)t, fo fe()en roir (Sie alle, unb id) rufe ba§

gange §auö l^er. — 3<^ »erlange aber nur ein ©eringe§ — unb

laffe ©ie im füllen ()erau§fpringen, blo^ ^Ijx^n §ut will id^ unb

einige ©rofd^en ©elb unb 3^^^ Ä'unbfdjaft/' 5

— Gnblid^ !lopfte ber 93augefangene innen an feine ^lofett=

ll)üre unb fagte: „ga, ic^ ftede l)ier innen. 2aff' @r mid^ nur

]^erau§, (Ex foll alle§ Ijaben. S<^ ^i^t ^on innen mit auffprengen/'

©er ^^erüdenmac^er imb ber 2lltrei^ festen ba§ Sred^jeug am
©prad^gilter beg ^urgDerlie^eS an, unb ber ©efangene ftie^ von 10

innen ^erauö; mäljrenb bem ©rbred^en ber S^belpforte unterl)anbelte

ber Jrifeur meiter unb »erfällete ben Klausner in bie Soften beö

©(^lofferlol)n§ — unb enblid^ fe^te 9iofa roie eine bewaffnete

55allaö axi§> ber geöffneten ©tirn^ö^le anS Sid^t. „Dl)ne mid^,"

fagte %^d)t, „t)ätt'§ ber §aug^err gar nid)t aufgebrad^t/' 15

9^ofa madjte gro^e 2(ugen über biefen DZebenerlöfer au§

bem ^erfonalarreft , nal)m ben mot)lried^enben §ut ab, ben ber

beraufd^te ^räuöler auf feinen ^opf unb alfo in ben S^iealarreft

fe^te, marf beiben au§ ber Söeftenlafc^e einige tropfen t)om

golbnen biegen gu unb eilte au§ gurd^t vox i^nen unb bem 20

©d^loffer barföpfig im gnnftern nad^ §aufe. — '>Der grifeur aber,

beffen (Sd^eitel nal^e an ber breifac^en ^rone ber vorigen ^aifer

unb ber je^igen ^äpfte mar — benn ber 3]ogel marf il)m bie

^rone ju, ber 3]enner ben §ut, unb bie grau mollt' i§m aud§

ttwa^ auffegen — ber g^rifeur ging raol)lgemutet mit ber neuen 25

9Jlärtprer!r£)ne aus gilj, bie er fc§on unter bem ganzen (5d^men!=

fd^ie^en bem SSenner beneibet l^atte, in ben <Sd^ie^graben l^inaug,

um mieber l^ereingugieljen mit feinem 9Reben!aifer imter feinen

9ieid^ö!inbern unb §interfaffen.

2)er ^erüdenmad^er nal)m feinen, einem SJlitlönige an- 30

ftanbigern §i^t i'ß^ bem föniglid^en 33ruber, @,ieben!äg, ah unb

ergälilte i§m einiget, ©er §eimlic^er üon Slaife läd^elte, mie

©omitian, l)eute freunblid^er al§ jemals, mobei bem 3]ogelfaifer

nic^t mol)l marb; benn greunblid^feit unb Säd^eln mad§t baä ^erg,

mie Spiritus nitri ba§ 3Baffer, fälter, menn eg falt, unb märmer, 35

22. ber oorigen Äatfer. SefanntUd} rourbe bem römifdE)en Äatfer eine golbne
^trotte in 9Jom aufgefegt, eine filberne in 9(ad)en, eine eiferne in ^'Oma. Gin Äönig ^ot
einen Äopf, ber olle fronen ju tragen »ermag, fronen von allen Sänbern, t)on allen

a)JetaIIen, fogar üon CiuedEfilber. J. P. — 25. raof) (gemutet, 3?. 21. n)oI)Igemut. —
35. Spiritus nitri, galpetergeift.
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wenn e§ raarin max — von einer fotc^en 5reunbUd)!eit war nid^tö

gu ermatten a(ö i()r Söiberfpiel, roie in ber alten S^t^'i^prubenj

bie größere grijmmigfeit einer grau Uo^ bebeutete, ba^ jie mit

bem Teufel einen 53unb gemacht. 2(uö ben SDZarterroerf^eugen

5 6f)rifti raurben ^eilige 9le(iquien — oft werben aus fo(rf)en 3Re=

liquien ber ^eiligen erft bie Jotterinftrumente. — 2^er (jerrlic^e

^uß ging unter bem nidenben ^li^en beö ganzen manfenben

Sternl}immelö, in ben neue Stembilber 5erp(al3enber 9iafeten

aufwogen, ^ie 9Zummern, bie nac^ bem i^önige ben 3d)u^ ge=

10 Ijabt, feuerten in bie Suft unb falutierten mit biefer .^anonabe

gteid^fam ba§ föniglic^e $aar. ®ie ^roei Könige gingen neben

einanber, unb ber gur ^erücfenmac^erinnung künftige tonnte cor

yvreube unb 33ier nid)t redjt fte^en, fonbern ()ätte fid) gern auf

einen ^(}ron gefegt. — 3(ber barüber, über biefe fiebjig jünger

15 beö SIblerö unb über bie jmei 9ieid;öt)ifarien, üerfäumen mir gan^

anbere ®inge. —
-JJiimlic^ bie ©tabtfolbaten, bie mit babei finb — eigentlid;

bie 93tarftfledenfolbaten. — gd) mi(( viel über fie beuten unb

nur ()alb fo uiel fagen. ©ine StabtmiUj, eine Sanbmi(i§, be^

20 fonberö bie !uf)fd)nappe(ifc§e, ift ein ernftfjafter Heerbann, ber b(o^

jum ^erac^ten ber geinbe gehalten mirb, inbem er i()nen un=

(}i3flic^ ftetö ben 9fiüden imb mag barunter ift, gufe()rt, fo roie

aud^ eine gut georbnete 33ibliot^e! nur "MMm geiget, .^at ber

geinb ^erg, fo uere^ret ber §eerbann, mie ber tapfere 3parter,

25 bie gurd^t; xmb roie ^idjter imb Sc^aufpieler ben 3(ffe!t felber

I)eftig empfinben unb uormadjen muffen, ben fie mitzuteilen

roünfc^en, fo fud^t ber befagte Sann baö panifc^e Sdjreden erft

felber gu geigen, in ba§ er geinbe üerfe^en miß. Um nun einen

fo(d)en IriegSfnec^t ober griebenötnec^t in ber 93iimif' beö ßr^

30 fc^redenä gu üben, roirb er täglid) am ^f)ore erfdjredt; man
nennt e§ ablöfen. Gin griebensfamerab fc^reitet gegen baö

8d)ilbert)auö unb fängt gelb= unb griebeuögefdjrei an unb mad^t

na()e üor feiner 9?afe feinb(id;e Seroegungen; ber mac^tljabenbe

2. 5iuri§vrubenj. ^an^e'^ "«i» i'^^i oermuten au^ bem I)äufigern Scufäcn beim
DJamen JSefu, am bem frühen Äommen in bie Äird)c, a\hl bem fpäten Öcljen nidit'S ©uteS

;

et>Da§ ift an ber (Sacbe unb ein folcfieS SBefen nid)t ganj com 2:cufcl rein. J. P. —
18. 2)larf tfledenfolbaten. 2Benig ober nicf)t6 gcbübrt ber jc^igen SonutüeOv oon bem
Sobe, baö id) ber oorigen in ber erften 9(uflage gegeben; oiel geredeter bürften baSfeUie
fid^ bie regelmäßigen Solbaten^eere ber fleinern Souücränc je^o zueignen. J. P. —
IS», eine Sanbmili.j fet)lt in ber i. ©cfamtausgabe. — 27. baö paniid)e, 3.121. „ben
paniid)en".
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fc^reiet and), mad^t nod) einige SebenSbernegungen mit bem @e=

roel)r unb ftredt e§ fobann unb läuft bauon; ber Sieger aber

bel)auptet in bem furjen Söinterfelbjuge "oa^ ©d^Iadjtfelb unb

nimmt ben 3Bad;troc! um, ben er jenem aU 33eute ausgesogen.

2(IIein bamit nid^t einer allein auf i^often ber anbern erfd)roden 5

roerbe, fo medjfeln fie mit bem Siegen ah. ©in foldjer .Krieger

DoII ©otteöfrieben fann oft im .<Rriege fe^r gefäljrlid) merben,

menn er gerabe im Saufen ift unb fein ©en)ef}r mit bem Bajonett

^u meit megmirft unb fo ben ^u Mjnm 9tad^fe^er I)arpuniert.

^oftbare ^]JtiU3en biefer 2(rt merben ^u i()rer großem Si(^er()eit lo

an öffentlid^e ^(ä^e, mo fie unuerle^lid^ finb, 3. ^. unter bie

2;()ore, geftellt, imb fo merben foldje harpuniere red^t gut t)on ber

Stabt imb i()rem ^()or bemac^t; nnemo()l idj boc^ oft, menn id)

vorbeiging, gemünfd)et Ijahe, man fodte einem foldjen S^itterafabemiften

einen ftarfen Knüttel in bie §änbe geben, bamit er etmaä ^ätte, 15

womit er fid) miberfe^en fonnte, fads i()m ein ©urc^reifenber fein

©eme()r nef)men raoKte.

9)iand)em mirb es norfommen, a(ö ob id) auf btefe Slrt bie

9JlängeI ber Sanbmili^en nur fünftlid) üerbedte, unb idj madje

mic^ barauf gefaffet; aber eö ift nid)t fdjraer eingufe^en, baf^ 20

biefeö 2ob aud) auf alle üeinen, auf ber gürftenban! ftel}enbe

§eere reiche, bie angcmorben merben, bamit fie anraerben. '^d)

miE midj barüber je^t auölaffen. S^illaume giebt ©r^iefiern ben

9^at, bie ^inber „Solbatenö'' fpielen gu Ie()ren, fie eger^ieren unb

^ad)c fte^en 5U laffen, um fie burd; biefeö ©piel an gelenfe 25

unb fefte Stellungen bes Körpers unb ©eifteö gu gemö()nen,

b. (). um fie gerabe gu rid)ten unb ab^uljärten. 3^ (Eampen§

Snftitut ift biefeg Solbatenfpiet fc^on lange für ßleoen im Sc^roung.

2öar eö benn aber ^. ^idaume fo menig befannt, ba§ biefe

Sd^utegerjitien, bie er unö t)orfd)lägt, fd}on längft non jebem so

guten Keinen ^eid^sfürften eingefid)ret raaren? ©laubt er benn,

e§ ift etmaö 9teueg, menn id) if)n üerfid^ere, ba^ bie gürften

junge ftarfe ^erle, fobalb fie bie ()etlige Sänge I)aben, abl)olen

unb ejerjieren (äffen, um i()re Sanbfinber mores, Stellung

unb alles gu leljren, maä in ber ^reu3= unb gürftenfc^ule beä 35

9. SDoö s'wctte ?tU fe^tt in 33. 2(. — 23. «ßcter Sitlaume, «prcbiger su ^alberftabt,

gab II. a. I)erauö 9iad^ri(f)tcn rou einer ßrjiet)ung'3anftalt für g-rauenjimmcr 1780. —
28. eieocn, bie 1. ©eiamtauögabe fd^reibt 3ögtinge. — 32. ift, 5ö. 2t. „fei". — U)n,
33. 21. „it)m". — 35. Sie Äreuäfd;ule ift ein au?> bem 3)littela[ter ftammenbe? ©gm*
nafium mit 2llumneum in ©reiben. — jyürftenf d)ulcn l^ei^en bie Dom Äurfiirften
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Staats erlernet lüerben mutl? 3n ber l^^fjat i)crftet)en oft in ben

rüinjigften Jvürftentümcrn iinb ;')ieid)et:;auen bie 'Solbaten alteö,

raaö §u n)irf(id)en c;ef)ört, fie präjentieren i(}r ©en)e()r, fte^en auf=

rec^t an "ilNortalen unb tonnen raucf^en, wenn nicfjt feuern, (aiiter

5 ®inge, bie ein ^^subel leidjt erlernt, aber ein 33auerntölpel fdjiüer.

3d) leite eö auö biefen Slrießsübunj^en l)er, ba|5 fid) »tele fonft

(;efd)eite SJiänner bereben liefen, bie S^ej-ierfolbatesfa fleiner ^teic^s^

ftänbe für eine nnrtTidjc ernftl)afte ju l)alten, ba fie boc^ fonft Ijiitten

feljen muffen, baf5 mit fo fleinen beeren roeber ein fleines !^anb

10 ju üerteibigen, nodj ein grof^eö anjiifallen fei, unb baf^ es aud)

biefes c^ar nid;t braudje, rceil in ^eutfc^lanb bie Rarität ber

^ieligionen fdjon bie "^^Narität ber 9}tädjte vertritt. — .t^unger, %xo\i,

^Bfje, Strapa.^en finb bie 'Isorteile, roeldje ^^illaume burd) baä

Solbatenfpiel feinen Zöglingen alö ebenfo üiele Schulen ber

15 Öebulb gu fd)affen meint; baö finb aber eben gerabe bie ^sor=

teile, bie bie Staatg=9iealfdjule für bie obengebac^ten jungen .*Rerle

imb nod) beffer aU 3]illaume geminnt, unb barauf jraedt ja alleö

ah. (So ift mir rec^t gut befannt, baf5 l)äufig ein drittel be§

Sanbes gar nid)t jum ©olbaten gemad}t unb mitl)in in nidjts

20 geübt mirb; eö ift aber aud) bae mal)r, baf?, menn eö nur einmal

fo meit gebrad)t ift, baf^ ^^mci drittel beö Ii^anbes bie %imic ftatt

ber (Senfe auf ber Sldjfel Ijaben, ba^ alsbann bem legten drittel,

meil eö beträdjtlid) meniger ju mälzen, 5U brefd)en unb ju leben

l^at, bie gebadeten "isorteile (beö §ungerö k.) faft gratis ;^umac^fen,

25 ol)ne baf5 baö drittel einen einzigen ®d)uf5 tl)ut. 93ian ner=

vielfältige nur in einem Sanbe — in einem Sänbd)en — in einer

Sanb= — in einer Maxh — in einer ©raffd)aft bie S^afernen in

l)inrei(^enber ^tnjaljl, fo merben fid; von feiber bie reftierenben

Käufer alö guggereien unb 3i^irtfd_)aftogebäube um bie M afernen

30 anlegen, ja als ec^tc .^löfter, raorin bie brei ."illoftergelübbe — eö

ift niemanb ^niter ^^sromnjial alä ber gürft — ni(|t fouiol)l ab=

gelegt alö gut gcbalten merben.

2Öir l)ören je^t bie jmei ^eidjöuifarien in iljre 33el)aufung

treten. ®er S'^'^f^^^^* 5iJd)ti9t feine grau mit nid)tö als mit bem

35 9iapport ber (Bad)^ unb jeigt il)r ben §ut. ^er 3{bnofat be=

lol)nte bie feinige mit bem .^uffe, ben fie anbern !i^ippen ah-

üUort^ Don Sacf)i'en nuS ben ©iitern eingegangener .'Slöftcv ju l^foita, 3)lci^en nnb ©vimma
gegrünbeten Sc[)r; unb Grjicljung'janftalten.

y. ioirnid)e, 'ii 31. loirfltd;. — 13. ^^tö^c fcljlt in ber 1. ©efamtau'ogabe.
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gefd^lagen. ©ie mad^te i^m, raenn nid^t mit ber ßrgä^Iung, bod^

mit ber ©r,^ä§(erin eine 5^^"^^ i^^^^ üerftecfte ü6erf)aupt nid)tä

al§ h^n italienifd^en «Strauß unb bejfen @rtt)äf)nung — fie moEte

feinen froren 2(benb nid^t trüben unb i^n nid^t auf bie ©d^merjen

unb 3]orn)ürfe jeneg anbern bringen, mo fie e§ »erpfänbete. 3<^ 5

l^atte mit üielen Sefern ermartet, Senette raerbe bie Sotfc^aft ber

^{)ron6efteigung oiel §u faltfinnig aufnef)men — fie betrog unä

alle; niel ^u freubig ii)ai fie'g, aber au§ groei guten ©rünben:

fie ()atte bie 9kd)rid)t fdjon t)or einer ©tunbe erl^atten, unb alfo

j)atte bag erfte meiblid^e ^^rauern über eine greube ber greube lo

barüber fd^on ^la^ gemadjt, benn Sßeiber gleid^en bem 2öärme=

meffer, ber in einer fd^nellen SBärme einige ©rabe finfet, ef)e er

um üiele orbentUd; fteigt. ®er groeite ©runb, ber fie fo nad^;

giebig unb teilnef)menb mad^te, mar il)r befc^ämenbeö 33emu^tfein

be§ üorigen 33efud)g unb be§ t)er^el)lten (Strandes; benn man ift 15

oft !^art, mei( man ftar! mar, unb üht ©ulbung — meti man
fie brandet. 5f^ur münfd}' ic^ ber ganzen !önigl. gamilie mo^l

^u fd^lafen unb gefunb im ad)ten Kapitel gu ermad^en. —

M}tt5 ianpitel.

SebenlEUc^!eiten gegen baö (Sd^ulben6e5af)ten — bie reid^e 2lrmut am 20

©onntag — Xl^ronfeierIicf)feiten — raelfc^e 33Iumen auf bem Örabe —
neue S)iftel[e^ttnge beö 3^"^^-

®ieben!ä§, ein ^önig unb bod^ ein 2(rmenabt)o!at unb ^oIg=

erfparenbeS 5[RitgIieb, ftanb ben 9J^orgen al§ ein ?0^ann auf, ber,

bie ©pefen 2c. abgered^net, bare 40
f(. fr!, jebe ©tunbe auf ben 25

^ifc^ legen fonnte. (Sr geno^ ben gangen SSormittag bag für

^ugenbf)afte mit einem befonbern Df^eige üerfe^te SSergnügen, 'Bd)\iU

ben abzutragen — erftlic^ beim ©ac^fen bie §au§miete — bei ben

gleifd^ern, Bädern unb anbern 5!ran!enmärtern unferer bürftigen

SO^^afc^ine bie fleinen ©uobegrec^nungen. ®enn er glid^ ben t)or= 30

ne^mften ^erfonen, bie oon ben geringften nur £eben§mittel borgen

unb fein ©elb, mie mani^e SRic^ter nur mit jenen, nid^t mit biefem

gu befted)en finb.

®a§ er übrigens feine ©d^ulben abführt, !ann il)m feiner

»erbenfen, ber mei§, ba^ er oon geringem ober gar feinem §er= 35
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fommen ift. 3Lson einem 93knne von 3tanbe erwartet man, alä

feiner an[tänbiger, bajj er feine i^n^m nidjt be^afjle — rao^u

xi)n f(^on bie ^reu^juge werbinben, in weld^en feine altem ^f)nen

mit bienten unb folglid^, blo^ unter ben römifc^en Stu^t einge=

5 pfarret, nirfjtö ^u üerjinfen brauchten — am menigften feine

Sd^ulbpoften. 2)enn einem ^J3tann von feinem (Efjrgefü^Ie, 5. 33.

einem §ofmann, ctraag borgen, l)ei^et baöfelbe me^r ober rceniger

üerfel)ren. ®iefe Seleibigung feinet ©efü^ts fuc^t ber feine Tlann

§u üer^ei^en unb roill fid^ alfo bie gange Seleibigung famt i()ren

10 Umftänben gang aus bem «Sinne ferlagen; erinnert i()n ber ^e=

leibiger feineö @^rgefül)(ö baran, fo ftellet er fid^ mit magrer

gein^eit, alä miff er !aum, ba^ er beleibigt morben. hingegen

ro^e Sanbjunfer unb Offiziere auf bem 5)krf(^ 5al)(en mirflid^

aus unb fd)Iagen fid^ — mie in Sllgier, mo jeber 5)?ün3gere(^tig=

15 feit 1:)at — bie 9Jiün§forten baju felber. 2(uf Malta ift eine

leberne Tlix^^, üon 16 ©ouä im Sßert, gäng unb gäbe, beren

9tanbfd^rift ^eif3et: non aes, sed fides: biefe jud)tene "DJlünje,

n)ien)o{)l nid^t runb, fonbern lang ausgeprägt roie fpartifd^eö ©elb

— ba§er fie nod^ f)äufiger unter bem ^^^amen ber §unbe= unb

20 9teitpeitfd^en üorfömmt — jäfjlen Sanbfaffen unb ^erfonen üom
©orfabel i^ren ^utfd^ern, S^i^^n, ©d^reinem unb anbern Seuten,

benen fie fd^ulben, fo lange auf, biö bie ©laubiger befriebigt finb.

— 3«/ ^ fi^^^^ fc^ön am ^ifd^e unb fal), ba^ Dffigiere, bie auf

©l^re l)ielten, ben ®egen t)on ber Sßanb ober §üfte nahmen unb

25 bamit bem ©tiefelroic^fer, ber fein ©elb mollte, eö in gebadeter

antiquarifd^er 9iec^enmünge — unb fd^on hex ben tapfern Spartern

maren Sßaffen gugleid^ ^Mngen — rairflid^ l^ingalilten, mobei nod^

bagu ber ''Mann vkl beffer gemid^fet mürbe aU bie meiften (3tulpen=

ftiefel, TOofür er einfoberte. Unb follt' e§, im gangen imb mora=

30 lifd^ gefproc^en, ein gel^ler fein, wznn au6) 9Jlilitärperfonen üom
l^öd^ften Diange i^re fleinern ©d^ulben abfül^ren unb oft bem

mingigften ©d^neibermeifter, ber 9Jtetall begel^rt, bie eiferne @(le

au§ itn .ßänben nelimen unb il)m — inbem fie i^n nod) baju

gerabe mit bem Ma^t meffen, momit er fie unb i^re ^^Wlge majj

35 — nic^t blo^e ^lec^enmüngen ober aud§ Stffignaten, fonbern ein

Metall, melc^eö baö reiche ^eru nid^t l^atte, nämlid^ befagteö

©ifen, al§ guteö (^elb, menn nidjt in bie §anb brüden, bod; an

17. non aes, sed fides [rttd)t Tupfer, fonbern ^uDei'läfftgleit] , Etudes de la Na-
tura. T. ni, p. 220. SDer ajerfaffer, ein SdiiiUev ^louffeau'j, ift «ür greunbe Diouffcauä. J. P.



einen Ort, ber ^onfuröniaffen ixao^m !ann? ^Jßenißfteng ()atten

bie dritten feine anbere ^Jiün^e alö lange (Etfenftäbe; für^er ift

bie aratnfd)e 'l)tün,^e uon ®ra()t, Larin genannt, einen ^oH lang,

16 fr. im 2Öert (©. (^ulers Söec^felencijflopäbie). — 2tuf Sumatra

finb bie Sc^äbel ber geinbe unfere Louis d or unb bie ^opfftücfe; 5

togar biefeö (2d)a^gelb, ben feinb(id;en Sd^äbef bes -^^rofeffiomflen,

ber etmaö geliefert t}at, greift oft ber eblere (5cl)ulbner an, nur

um biefem genug ^u t(}un. 3n ber ^autelarjuriöpruben^ unb

im allerneuften preuf^. ©efepurf; fel)let .gleict)U)ol)l bie Kautel,

ba^ ein ©laubiger jid) im ®d)ulbfd;ein fogleid) ausbebingen follte, lo

in meldjer non ben ^mei gangbaren unb alternierenben ©elbforten

er t)on feineni t)ol)en ©emeinfdjulbner molle befriebigt werben, ob

in 5[Retal( ober in ^^srügeln . . .

(Sieben f ä ö l)atte biefen X^onnerötagSmorgen eine fi^elnbe ^i§=

putierübung über baö fjalbe ^erg ober Ijalbe Sc^mein beö ^arbinal= i5

proteftorö, ba§ il)m ber Unterfi3nig, ber ?yrifeur, aufbringen roollte,

um getoiffer ben falben ^önigsfd^u^ ju befommen. 2llö ber Sad)fe

ben Sdjuf, ^tte, bie 25 fl.,ftritt er fälter unb lie^ fid) enblic^

gefallen, baf5 fünftigen Sonntag baö gel}älftete ^ier oben in

girmianö Stube t)on il)m, üon ben übrigen §au5leuten unb üon 20

ben jmei Sc^ü^en^Sanbesoätern unb =müttern in G5efellf(^aft be§

Sd}Ulrateö rein mie ein jübifdjeS Dfterlamm follte — aufge^el)ret

merben. —
^ie ^lumengöttin unferer ^age nal)m je|o einige ^i^^Ö^^'

fpi^en ooll Öefäme jener 33lumen, bie fdjnell aufgeben, unb bie, 25

roie bie Gljrifttour^el ober D^ie^rourj, im je^igen ^ejember blüljen,

unb fäete fie neben ben Steig, ben girmian am Ijäufigften ging.

— — Slber roie lange, greubiger! toirb bie er^roungene ^lüte

an beinen ^Tagen l)ängen bleiben? Unb roirb eg beinem pl)ilo=

fopl)ifd)ern ^ianen= unb S3rotbaum, ber an ber Stelle ber c^lage= 30

eic^e gefe^,et ift, nid)t mie anberen abgehauenen Räumen ergeben,

bie man aud) am Slnbreagtage in bie Stube unb in ^alfmaffer

pflanzt, unb bie nadj einem flüd^tigen Grtrag oon gelbem 2aub

unb bumpfer ^lüte auf immer oerfd)mad)ten? —
2)en Sdjlaf, ben 9ieidjtum uuö bie G5efunbl)eit genietet man 35

nur, menn fie imterbrodjen morben; blo^ in ben erften 3:^agen,

4. fr., Si. 2t. ollein ba§ unfinnige: fr. — 8. Äautclarjurtäprubenä, ber a:;etl

ber praftifd^en ^){ed()t§rotffenfd;aft, lueld^er 33orftc^t§ntaferegetn jur 3i5erf)ütung möglicfien

«Scftabcng le^rt. — Sn. S)ianen= ober Stlberömim, ein gen)äd)öförmtger :i)Ueberf(i)lag be§
@ilt)er§ auä feiner äluflijfung in Satpeterfäure, biird; Cuedftlber berairft.
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nadjbem bie Sürbe ber 3(rmut ober ^ranf()eit abgelaben ift, tl)ut

bem 5JkMildjen baö 'J(ufrcd)t[te()cn unt) bas freie ^iltinen am fanfteften.

^iefe Xage iDä()rten bei unferem Air miau biö ^um Bonntag. (Sr

mauerte einen (^anjen .'^ubiffu^ i)on ber ^eufelömauer in feiner

5 3(u5maf)( auö beö Xeufelö ^|>apieren auf — er re,^enfierte — er

projeffierte — er uiad)le liftic; über ben .^Jausfrieben, ben bie

Gintöfumj ber ^|sfänber (jätte ftören fönnen. Das roill id) 5uerft

er^ätjlen unb bann erft baö '^^latosgaftmaljt ant Sonntag. Gr

()anbe(te nämlid) fdjon am .'^önic^stage eine ^ut3enbu()r für "21
f(.

10 an fic^, um fein C^elb nid)t nad) unb nac^ auöjugeben; er mollte

überhaupt einen ^offnum^öanfer in bie U()rtaf(^e auemerfen. 'J((ö

nun bie Jrau barauf antrug, bie Saladitre, bie ^eringsfdjüffet

unb anbere ^^fänber aus^ulöfen, unb ba baö nid^t mit Püffen,

fonbern mit feinem l)alben Kapitale gefd)e()en mu^te, fo fagt' er:

15 „3d) bin ,yüar nic^t bafür, in fur,^em trägt fie bie alte ^ab<di

mieber fort, aber menn "ün miKt, fo t§ue e§ immer, id) fte((e

bir'ä frei." §ätt' er fie befriegt, er I)ätte gemußt; fo aber, ba

er il)r baö meifte ©etb in i§ren 33eute(()ulfter gof?, unb ba fie

bie roadjfenbe (5bbe täglid) an^eidjuete, unb ba fie fid) aik ^age

20 an bie Sluslöfung mad^en fonnte, fo mad;te fie fic^ zhen n\d)t

baran. Sie 2öeiber fdjieben gern auf, unb bie Männer fafjren

gern ^u; bei jenen geminnt man burc^ ©ebulb, bei biefen, ^. 53.

bei "DJüniftern, burd) Ungebulb. Qd) erinnere ()ier alle beutfd;e

(Seemänner, bie ztma^ nidjt auslöfen moEen, nod) einmal baran,

25 baf3 idyg i(}nen !lar gefagt ijaht, mie fie mit i^ren fdjönen 2Biber=

bellerinnen um,^ufpringen ijabax.

3eben 5D?orgen fagte fie: „©i,- maljrlid), mir follten bod}

einmal nad^ unfern kellern fd)iden.'' Unb er antipt)onierte:

„''Ilieinetmegen nid}t, id) lobe bidj eljer beSmegen." (5o geftaltete

lio er feinen 2Öunfd; in ein frembeö 'iserbienft um. Jyirmian l)atte

^enntniö be§ 9JJenfc^en, nidjt ber ^^Jienfdjen — er mar bei jebcm

neuen äöeibe «erlegen, aber nidjt bei einem alten — muffte genau,

tuie man imter gebilbeten Seuten fprec^en, gel)en, ftel)en muffe,

brad)t' eö aber nid)t nad) — nal)m jebe frembe äußere unb innere

35 Unbel)ilflic^feit maljr unb beljielt feine — mürbe, menn er feine

33e!annten 3al)re lang mit 'Il>elt unb tlberlegenl)eit be^anbelt

IS. ^Cmlftcr, uvfpr. DIame für eine 5>ccfc ober ein 93el)ä[tnt'3 übcri^aupt, feit bem
l(>. 5of)J'"^' bie Sattcltafcfie für ^iftolen. — 28. ttntipf)onicren Ijeißt cigentüd) „ben
antiDortenbcn ©efang oom 2Utar nnb 6^or anftimmen".
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l^atte, erft auf Sfteifen inne, ba^ er, unäl)nlic^ bem Söeltmann,

über UnBefannte nid^tö vermöge. — — 2öa§ foK ic^ oiel Söorte

mad;en? @r roar ein ©ele(}rter. —
Sngroifc^en iDär' er bo(^ üor bem ©onntage, mit alkn

feinen grieben§prebigten unb griebenöüerträgen in ber ^ruft, 5

mieber in einen ^äuslirf^en Jrofrf): unb 93täufe!rieg unnerfe^en^

I)ineingetappt. ©0 ift nämlic^ Xijai^a^z, au§ feinem eignen

5D?unbe entnommen, ba^ er, aU Senette unauff)örlicl^ i^re §änbe

unb 2(rme unb bamit jugleic^ ^unbert anbere ©ac^en mufd^, ob=

gletd^ me^r mit faltem Söaffer, roeil unmöglid^ in einem fort 10

marmeö ba§u bafte()en fonnte, ba^ er, fag' ic^, weiter ntd^t^ mit

ber aderfanfteften ©timme in ber 2BeIt tl^at aU bie ma^r^aft

freubige grage: „^aö falte Sßaffer erfältet bic^ alfo gar nic^t?''

— „9^etn,'' fagte fie in einem gebe^ten ^one. „2Barm mac^t

bic^'ä melmel)r?'' ful)r er fort. „3^/' fagte fie in einem ab = 15

gefc^nappten. ®itten= unb «Seelenle^rer finb miber mein (Irroarten

fel)r gurüd, fon)ol)( in ber allgemeinen ©eelengefc^id^te alö in ber

Befonberen biefeö 3^uci§§, meiere fid) über bie l)albgrollenbe 2(nt=

roort auf eine fo milbe grage befonberö oerraunbern. 2^mttz
raupte nämlicl; längft rec^t gut, ba§ ber Sibüofat, gleic^ (Sofrateö, 20

gen)öl)nlici^ mit ben fanfteften Sauten, mie Sparter mit glöten,

feinen ^rieg anfing, ja fogar fortführte, um, gleid) jenem, bei fid^

ju bleiben; fie beforgte bal)er auc^ biefeömal, ba^ ber glöten=

tejt eine ^riegöerflärung gegen bie meiblid^e 9tegierform ent=

^Ite, bie il)re 3(rbeit§be3ir!e nad) Söafd^maffern, mie baö je|ige 25

kapern feine Sanbfreife nad^ g'^iifl^^/ einteilte. „5(u§ melc^er

Tonart," fluchte ba^er ber Stbüofat öfterö, „foll nun ein (E^e=

mann fein Bind fpielen, roenn gule^t bie raeid^e mie bie ^rte

Hingt, frage ic^ jeben?''

5(ber biefeSmal mar er gerabe mit ber größten ^Q^ilbe auf 30

nid^tö §arte§ auSgeroefen, fonbern auf eine 33orrebe gu einem

rid^tigen ©rgielifi^ftem ünblid^er Seiber. ®enn er ful)r nad§ i^rer

3lntmort fort: „^amit erfreueft bu mid§ ma^r^aft. §ätten mir

^inber, fo fel^' id^, bu mürbeft fie nad§ beiner 5[Ret§obe immer

mafd^en unb gmar falt unb über ben ganzen Seib; ba§ aber ftärfte, 35

ba e§ fo märmte.'' (Sie l)ielt o^ne alle Slntmort blo^ bie §änbe

6. ^rofc^mäufefricg, S3atrad;omt)omad^ia, ift ber 2;itel eineä bem ^omer fätfc^s

liä) beigelegten fomifcfjen ^elbengebid^tcä. — 20. nämlid^ fe^tt in 58. 21.
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gum Siegen gefaltet in bie .'pi3^e, wie jener biblifc^e ^sropf)et;

benn ein faltet 33aben ber ^inber roar i()r nid^ts alä ein ^(ut=

bab burd) einen §erobeg. 3Siel I)e((er fe^te je^t >^irmi an feine

2(6f)ärtung§ = imb 2(6gleic^metI)obe ber Gr^^iefjung inö Sirf;t: —
5 mel ()eif5er fträubte firf) bie grau mit allem i^rem Öefieber bagegen

auf, big beibe enblirf) burc^ gegenfeitige, gefc^icfte (^ntrcirf'fung beg

männlichen unb beö meiblirfjen (5r,^iet)n)efen§ meit genug gefommen

mären, um alö ein ''^Hxar 3^V§9i^ftiii^i^ß 0^9^^ einanber auf^uftel^en,

ijättt nid^t ber (Eljemann bie grage raie einen ^errlic^en greifd^u^

10 gett)an: „SÖetter! l}aben mir benn J^inber? 2Barum machen mir

um benn uor einanber felber läd^erlic^ ?" — Renette t)erfe|te:

,,3<$ fprad) nur non fremben .'Rinbern/'

2llfo, mie gefagt, hxa(^ fein ^rieg au^, fonbern nielmel^r

ber frieblic^e Sonntag l)erein famt ben ©äften, bie ba§ halbierte

15 roarme ^erj ober Sd^mein ber baBi)lonifd§en §ure ober be§

^arbinalproteftorS geminnen xmb nerfpeifen mollten. Gö mar

über^upt, al§ menn jel^o ein günftiger Stern ber brei Sßeifen

auf biefem §au§ üotl §auöarme ftel^en mollte; benn fd^on 5rei=

tagg guüor l)atte ein Sturmrainb ben t)alben ^tatöforft glüdli(^er=

20 roeife eingeriffen unb für alle Sinnen 'Dm Slboentsmeg fo glänjenb

mit ^^ß^Ö^^^ ^^^ ^^^ baran l)angenben 33äumen überftreuet, 1)a^

bie ganje gorftbienerfd)aft ber SE)renlefe einer folc^en Sßeinernte

nid^t 5U mel)ren t)ermod^te; feit 3^f)i^e^ 'ttig im 5J?erbi^erfd^en

§aufe nidjt fo t)iel ^ol^ alä am Sonntage, teilö gefaufteä, teilö

25 iiit)n gel)olte§.

3ft nun fd^on an fid§ ein Sonntag ber Sonnen=, 9}lonb=

unb Sternentag in einer 2(rmen!aferne, mo ber 5D^enfd§ feine paar

33iffen, feine paar ©lanjfleiber, feine graölf Si^= unb ^raölf 2iege=

ftunben ^at unb bie ni3ttgen 1Rad^6arn §um ©efprädj, fo lä^t fic^

30 mol)l benfen, mie t)ollenb§ in 9}^erbi^er§ §aufe ber Sonntag auf=

getreten, mo jebermann ein l)albe§ Sd^mein fd^on fo au^gemad^t

unb umfonft im ^J^aule l)atte alö Dort)er bie ^rebigt im D^r,

meil ber uorne^mfte ^MetSmann im §aufe bie ^ronfeierlid^feiten

al§ Sd^ü^enfouüerän nirgenbö begel)en mollte al§ am ^ifd^e unter

35 lauter §anbmerfern.

1. ©icg cn, in S8. 21. ba§ feinen ©inn gebenbe „Dringen". — jener biblifd^e
5pi-op^et, (Sjobu? 17, 10 ff. rairb bend^tet, ba| bie Äinbev ^'Srael fo lange über bie Slma*
lefiter fiegten, al§ 2Rofe§ feine §änbe emporl^ielt, unb baf, al^ fie it)m fcfiioer rourben,
Sloron unb §ur fie bi§ ©onnenuntergang unterftü^ten.

Sean ^aulä SSSerfe 2. 27
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©d^on üor bem erften ^trd^engeliiute mar bte alte 6abel ba. ^er
^ronjdja^ be§ ©d;te^föntg§ »ertrug e§ gan§ iro^I, fie alg @r6!üc^en=

tneifterm neben ber .^Rönigin Senette für einige toujer unb einige

^tebenteller anjuftellen. ®er Königin felber tarn jene überflüjfig unb

lüie eine 9ieben= ober ^wzitz Königin üor — unb im <Scl^u(|6rett 5

Befommt n)ir!lici§ ©in ^önig graei Königinnen, raenn man eine

Sauerfigur in bie ®ame bringt unb er bie erfte .Königin nod^

l)at, mag baSfelbe ift, menn e§ unter einem mal)ren ^l^ronljimmel

gefd;ie()t; — benn Senette l)ätte, a(§ ma()re l^omerifrfje unb gro^=

farolinifdje gürftin, am liebften gang allein gemafd^en, gefoc^t 10

unb aufgefegt. '3)er ©d^ü^enfounerän felber »erlief ba§ laute,

ftaubenbe 3;;i)ron= unb 33augerüfte be§ Xagö unb burd^ftrid^ in

einem ©c^anglooper feiig unb frei bie meite, grüne ©bene beg ftillen,

blauen (Spätl)erbfte§, aufgel)alten non feinen bürren SSerbietsreifern

unb 3öarf)e ftel)enben ©troljmifc^en, unb feine bidfern ©perrftridfe 15

burd^rei^enb alö bie gäben ber ©pinne. 9^ie fpagieren ©atten'

gemütlid^er unb gemäcljlid^er im greien, ja fogar in fremben ©tuben

auf unb ah, al§ menn in il^ren bie <Stampf= unb 3wc!ß^wül)len

unb bie gegemü^len arbeiten unb toben unb fie fic§ für il)re

§eim!unft ben reinften SRal^lfd^a^ aller 5Rül§lgänge nerfprec^en. 20

Tili einem bid^terifc^en Sb^llenauge fc^auete ber 2lbt)o!at au^ feinen

ftillen SÖiefen in bie ferne Särmftube ooll Pfannen unb §adfmeffer

unb Sefen l)inein unb erge^te fid^ ma^rl)aft an bem ruhigen 2(n=

fd^auen ber fernen um^erfal^renben Setriebfamfeit unb an bem
§ineinträumen in bie freubigen äu^i^^nträume ber l^ei^^ungrigen 25

^ifc^gefellfdjaft — — bi§ er auf einmal rot unb l^ei^ mürbe,

„^a tl)uft bu raa§ 9led)te§,'' rebete er fic^ felber an; „baö fann

id^ aud); aber bie arme '^xau fegt unb foc^t fid^ gu §aufe ah,

unb niemanb erfennt il)r SSerbienft." 9^un fonnte er raol)l nid^t

meniger leiften alö einen red)t ftarfen @ib, ba^ er, wa^ er aud^ 30

bal)eim gerüd't unb gebügelt finbe, alles im l^ödjften ©rabe ge=

ne^migen unb ergeben molle oljne meitereS.

X)ie ©efd^id^te beftätigt e§ aud§ gu feinem 9tul^me, ba^, aU
er bei feiner §eim!unft fein 33üd^ergeftelle abgebürftet unb fein

^intenfa^ au^en mei§ gemafd^en unb alle feine ©ad^en in Drb; 35

nung, jebod^ in einer neuen, gefunben, er o^ne ba§ geringfte 2(uf=

3f. einige Äreujer unb, biefc brei SBorte fel^Ien in 33. 21. — 9f. ^omcrif^c
unb groParoUnifd)e ^ürftin, gemeint finb tüol)l J^aufifaa unb @mma, bie Xoii)tev

Äarlö be§ ©ro^en, roeli^ leitete ber Sage nadf) mit ©gin^arb im Dbenroalbc in Slrmut
lebte. — 1^. i^ren, 33.21. bog unfinnige „it)nen". — 20. üJla^Ifcfia^, \. ©. 207.
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fafiren Senetten freunblicf) lobte unb fagte, fie ()a6e roie aus feiner

Seele gerairtfc^aftet unb gefegt; benn gerabe cor gemeinen grauen,

von benen F)eute ein ®rei§arf von ^ötfenric^terinnen erfd^eine,

fönne man nirfjt gebürftet unb gtei^enb genug auftreten — bafjer

5 er i()r abfic^tticf; l)^ut^ bie ©eneralintenbantur be§ ^§eater§ über=

(äffen, — inbeö fie bei gelehrten 5[Rännern, roie 6tiefel ober er

felber, fic^ üergeblic^ in bie befte eng(ifc§e ^ra|= unb ^rempel^

unb 6treic§mafd)ine ber ©tube umfe^e, meil fotc^e Mänmx bei

it)ren Ijol^en (^ebanfen auf bergleid^en nötige £(einig!eiten gar

10 nid^t hierunter fäfien.

2(ber mie leitete burd^ biefe fd^öne (Stimmung ber ^räfibent

beö (S^fongreffeg adeö lieblic^ unb (uftig ein, noc^ e()e ber ^on=

gre^ nur anfam. 9^un üollenbä noc^ nac^^er! — ^znn bie brei;

5ef)n vereinigten Btaaten, nämlid^ if)re breije^n deputierten, mit

15 einanber an einem runben ^ifd^e auf ^iwa^, ba§ fie auSgemad^t,

nod^ ein Slbenbma^l nehmen — unb burd^ biefe ^Deputierte mirb

menigftenS fo t)iel ausgemacht, ba^, menn brei^el^n Seute an einem

^ifd^e fpeifen, ber breige^nte barum nid§t fterbe — fo ):)aitzn eä

bie vereinigten greiftaaten, meil fie au§ breige^in Waffen fpielen,

20 (eic^t an^, ba^ i^re Slbgeorbnete fo traftieret merben, mie —
girmianS 2Quit in feiner Stube. (5ö ift angene()m, ba§ 2Beib=

vki) grafen ^u fe^en, aber nidjt ben 5^ebu!abnegar, fobalb er al§

eines ^erumge^t; unb fo ift eS nur mibrig, ben feinern 5i}iann,

nic^t aber ba§ arme S5o(f, mit gu vieler Suft auf ber SBiefe be§

25 5D^agen§, am ß^tifd^, meiben gu fe^en. Sie raaren alle einig,

fogar alk (B^tlenU; benn eS ift ber ^auptjug beS gemeinen 3SolfS,

einanber in 24 Stunben ^mölf griebenSinftrumente unb ebenfo

viele ^riegSerüärungen gu fd^icfen unb befonberS jebeS ©ffen ^u

einem Siebes = unb 3Serföf)nma()Ie gu verebeln. girmian fa^ in

30 gemeinen Seuten gleid^fam eine fte^enbe 2^ruppe, bie S^afefpeareS

Suftfpiele gab, unb er glaubte ()unbertmal, biefer ^^^eaterbid^ter

fei ber unfirfjtbare Souffleur berfelben. girmian fjatte fd^on lange

nac^ bem SSergnügen gefc^mad^tet, eine greube gu ()aben, von ber

er an arme ^erfonen etmaS rceggeben fonnte; er beneibete ben

35 reichen 33ritten, ber für ein Sd^enfe voE STagelöIjner bie S^<^^
begaljlt, ober ber raie (Säfar eine §auptftabt frei ^It. ^er §auS=

3. §öücnrtd^te rinnen, bie ^aarfräuäterin , Sd)ufterin, bie SSud^binbenn; benn
bie alte Säbel jelber, ba§ ©rbamt bei ber fönigUd^en S'a^el ocrroaltenb, bring' id; nicfit

in 9Infd;lag. J. P. — 19. fpielen, 93. 2t. „fpeifen".

27*
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arme giebt bem ©traf^enarmen, ber eine Sagarone bem anbern,

rote ©rfjaltiere bcr 2ßoi)npla^ anberer ©d^altiere unb 9^egenn)ürmer

bie 2ßo()nerbe üetncrer Sßürmer finb.

Slbenbg tarn ber ^^>el5 [tiefe l, ber gu gele!)rt raar, um ^raifc^en

nngelel)rten Plebejern (Scfjmeinefleifcf) ober einen ©d^effel ©alg ju 5

effen. ^'iun fonnte borf) ©iebenfäg mieber einen (SinfaK I)aben,

ben niemanb üerftanb al§ ©tiefe I. @r fonnte bod^ ben ©taaten=

perpenbüel, ben ©cepter unb bie bunte @la§!ugel be§ Sfteic^Sapfelö

auf ben ^ifc^ legen imb al§> @§= unb 3Sogel!önig fagen, fein

langes glugl)aar biene il}m, mie ben frän!ifd;en Königen, ftatt 10

ber ^rone, bie fein §aug()err gefd^offen — er fonnte behaupten,

bie Einrichtung, bag blo^ ber, unter beffen §änben ber Slbler

ftirbt, ^önig merbe, ba§ fei offenbar eine 9Zad^al)mung be§ Drbeng

ber fraticellorum Beghardorum, bie nur ben, in beffen §änben

ein ^inb umfam, gum ^apft ernannten — er fönne groar über 15

ben S^teic^Smarftflecfen ^ul)fcl}nappe( nid^t fo lange, fonbern t)ier=

§ef)n ^age fürger regieren, roie ber .^önig in ^reu^en über ba§

9^eid^öftiit ©Iten, ber barüber iäl)r(id^ funfgel)n ^^^age f)errfc^e —
er l^abe gmar eine ^rone mit (Sinfünften, bie fef)r f)erabgefe|t

unb in ^af)r()eit um bie §ä(fte befd^nitten mären, unb gleid^e 20

gu felir bem groJ5en 9)toguI, ber fonft jä()rlid^ 226 TOKionen ein=

nal^m unb je^o nur nod^ ba§ (Ein^unbertunbbreige^ntel bat)on —
aber hex feiner Krönung fei bod^ ftatt aUer f(glimmen befangenen

ein einziger guter loSgefaffen morben, er felber — unb er fei mie

$eter II. t)on 2(rragonien mit nid^tg (Schlechterem gefrönt morben 25

a(§ mit 33rot — unter feiner epl^emerifc^en Siegierung fei niemanb

geföpft, beftol^len ober tot gefd;Iagen morben, unb, roa§ il^n am
meiften freue, er ftelle einen dürften ber alten ^eutfd^en uor,

ber freie Seute bel)errfd^te, üerteibigte unb üermeljrte unb felber

barunter gel)örte 2c. 30

©ie ^e^len in biefem fönig lid^en Apartement mürben gegen

9. ©^sunbaSogeltönig. ©rted^cn unb Diömer i^atten bcfanntlid^ Bei ®afttnü^lern

einen ßeremonienmeifter ober (Speifegonfalionere, beffen ^Regierung fo lange bauerte al§ ba§

©ffen. J. P. — 14. fraticellorum Beghardorum, bie $8egf)arben, ein im 13. ^i^fir]^.

in ©übfranfrei^ unb Stf^lic" fe£)r oeröreiteter , l)alb rceltUd^er, i)alb geiftlic^er Drben
(ogl. bie S3cguinen in ben 9liebertanben). — 15. ernannten, "Wolf. Memorab. Cent.

XIII. p. 540. ®§ ift freilid^ nur aSerleumbung ; aber in ben finftern 3^^*^" S^^ff "^^"

ntei)r bie ^anblungen unb je^o mel^r bie £el)rfä^e ber Äe^er an, rceit je|o 9fle(^tgläubige

unb 2tnber§gläubige bod^ roenigftenä — im ^anbeln übereinfommen. J. P. — 17. in, S. 21.

t)on. — 18. eiten, an ber l^oCänbifd^^neoefd^en ©renje, tarn 1803 an sprengen. — 26. mit
33 rot. 2)iefe ßrönung be6 fpeter§ mit ungefäuertem 58rot (f. Säger, l^iftor. 2:abcII.) ift,

rcie bie je^igen mit ben Äaufmitteln beä S3rotö, nic^tö a(§ eine rt)etorifci^e ^igur, bie pars
pro toto leitet. J. P. — epl^emerifcf)en, i6. 21. : epf;emeren.
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2(6enb i)ux immer lauter uub trocfner — bie 9kud)fänge am
9Dhmbe, bie pfeifen, machten bie ©tu6e ju einem 2ßoIfen()imme(

unb bie .*i!öpfe 511 J-reubenfjimmeln — brausen (ag bie §er6ft=

fonne mit geflammten, marmen klügeln auf ber nadten, falten

5 Grbe, um ben grül)ling eljer auöjubrüten — bie ©äfte l^atten bie

Quinterne, nämlid^ bie fünf 3:^reffer ber fünf Sinne, auö ben

ÜO 9himmern ober 90 Sauren beö 2e6en§lotto gebogen — jebe§

barbenbe Sluge funkelte, unb in Ji^^'i^^'^i^^ ©eele trieben bie

^nofpen ber greube alle il)re §äute au§ einanber unb fc^raoUen

10 blütjenb l^erauö. — ®ie tiefe greube fül)rt allezeit bie Siebe an

i^rer §anb, unb girmian feinte fidj l)eute unauSfpred^licf) mit

feinem frcubetrunfenen, frfjmeren bergen an Senetten iljreg, um an

il)rer Sruft alles gu nergeffen, roag il)m mangelte ober aud^ il)r.

2(lle biefe Umftiinbe meljten il)m einen fonberBaren Einfall

15 in ben ^opf. Gr mollte nämlicf; ba§ nerpfänbete feibene 33lumen=

raer! Ijeute auSlöfen unb e§ brausen in irgenb eine fdjraarge ©tätte

pflanzen, an bie er Senetten norf) abenbä — unb mär' eö in ber

5^a(^t — fc^ergenb fül)ren mollte, um fie in ein fc^öneS, frol^eö ©r=

ftaunen über fold;e Blüten gu fe^en. ©r fdjlid^ fid^ auf ben 2öeg gum
20 2eil)l)aug; aber — ba jeber (Sntfd^tu^ anfangt mit einem mingigen

gunfen in im§ anfängt imb mit breiten 33li^en befdjlie^et — fo

befferte er unterraegö ben 3Sorfal^ ber SluSlöfung in 't>en ganj

anbern um, fid^ mal)re natürlidje Blumen gu erl)anbeln unb biefe

alö ein ^kl in ben näc^tlid;en ©pagierraeg einjufteden. Sßei^e

25 unb rote 9tofen fonnt' er au§> bem ^reibl)aufe eine§ §ofgärtnerö

bes gürften t)on Dttingen = (Spiel6erg, ber erft in ben Ort gebogen

mar, leidjt befommen. ßr ging um bie mit S3tüten üerljangenen,

fteilredjten ©laSbäc^er l^erum unb jum ©ärtner unb — erljielt,

mag er mollte, blo^ feine ^ergi^meinnid^t, bie ber ^Jlann natura

30 lic^ ben Sßiefen überlaffen l^atte. Unb 3Sergi^meinnid^t maren

jur 9^unbe ber liebeoollen S^^ion unentbel)rlic^. @r ging bal)er

mit bem autljentifd^en §erbftflor gur ^ai*atrijin, in beren §änben

feine (Seibenpflanjen maren, um bie loten tauben ßoconä=^ergi^=

meinnid;t in lebenbe 9^ofen einjubinben. 2(l§ er l)in fam imb

35 bie grau barum anging, t)ernal)m er ftaunenb, in feinem ^f^amen

^a6e ba§ ^^fanb fd;on ber §. üon 9Jiei)ern eingelöft unb mit=

10. tiefe, 93.21.: „tieffte". — 26. Öttingen, ©raffd^aft im el^emaliflen fd))Däbifd^en

iircifc; 1806 mebiatifiert. 2)ie 2inie Dttingcn*©pielberg, geftiftet üon 2Bi(f)ctm bem
jüngeren, lüurbe 1734 naä) bem 9ied)te ber (Srftgeburt, 17C5 mit 2Iuöbef)nung auf aHe
?Jacf)fommen in ben gürftenftanb erhoben.



422 ölje|lanti, '(So'b mtb ^odjjeit bw ^ÄrmettabBokateii 4F. St. Sißbßttkäs.

genommen imb ein fo großes ^fanbgelb 'i>a gelafjen, bag fie firf;

Bei bem 2(br)o!aten nod) I)eute bebanfte. (E§ gef}örte ber ganje

Söiberftanb eine§ mit Siebe geftärf'ten ^erjeng baju, ba^ er bem
SSenner nid^t nocl§ f)eute mit einem ©türm über ben !rieg§(iftigen

^fanbraub in§ §au§ lief, meil er t'aum ben — freilirfj irrigen 5

unb nur burd^ SenettenS 33erfd;n)eigen ber Übergabe erzeugten —
©eban!en auS^lten fonnte, baf3 gmifd^en 9^0 fa§ biebifd^en ^ing=

fingern ba§ fd^öne ^fanb feiner reinen Siebe blü^e. %i[(^ bie

fc^ulblofe betrogene, bie ^amtrijin, märe an,^ufa(}ren gemefen an

einem anbern, nic§t fo Iiebe= unb freubeoollen äage; aber girmian lo

fluchte blo^ im allgemeinen, um fo meljr, ba bie l)öflirf;e grau

il^m auf fein bitten frembe ©eiben = ^^ergi^meinnid^t ju^ufül^ren

l^atte. — 2luf ber (Saffe mar er mit fid§ über bie ^flan^ftätte ber

Blumen ftreitig; er münfd^te, er Ijtitte in ber 9MI}e ein frifc^ auf=

geackertes 33eet mit ?[Robererbe nor fid§, beren bunüer ©runb ha^ is

^(umenrot unb 33lumenb[au er(jöl)e. Gnblic^ fal^ er ein gelb,

baö im 2öinter unb ©ommer unb in ber gröf^ten Glätte §u Beeten

aufgeriffen mirb — ben ©otteSadfer, ber nebft feiner ^irrfje au^er-

l^alb beg Drt§ üon einem §üge( mie ein 2öeinberg ^erabf)ing.

@r fc^Iid^ oben burd^ ein §intertf)or Ijinein unb fal) einen frif^ 20

aufgeworfenen @ren^l)ügel be§ befd^loffencn SebenS; er mar g(eid^=

fam üor bie Sl^riumpljpforte gemälzt, burd§ bie eine 9)hitter mit

il)rem neugebornen ^inbe auf bem 2(rm in bie lietrere 2ße(t ge-

gangen mar. Stuf biefe 33a^re an^ ©rbe ftedfte er bie Blumen mie

einen ^oten!rang unb ging nad^ §au§. 25

dJlan l^att' i^n !aum in ber glüdfUdjen @efel(fd;aft nermiffet,

bie in il^rem mit fremden 33eftanbteilen gefüllten (Elemente mie

betäubte gifd^e fd^mamm, gleid^fam gelähmt nom ©ifte ber Suft;

(Stiefel blieb nernünftig unb fprad^ mit ber grau, ©g ift ber

äöelt fc^on au§ bem erften Xeile befannt unb 'i)^n Seuten im 30

§aufe fonft, ba^ girmian gern an^ feiner ©efeKfd^aft meglief,

um fid§ mit gri3f3erer Suft mieber in fie gu merfen, unb ba^ er

fein SSergnügen unterbrai^, um e§ §u fd^mecfen, mie ^OZontaigne

fid^ au§ bem ©d^lafe mec!en lie^, um il)n gu empfinben; er fagte

alfo blo^, er fei nur brausen gemefen. 35

©nblid^ »erliefen bie lauteften SßeHen, unb e§ blieb nid^t§

in ber dhht gurüdf al§ brei ^erlenmufd^eln, unfere brei greunbe.

26. E)att', S8. 21. „fiatte". — (Scfeüfd^uft, S8. 2t. „5BcIt"
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gtrmian b(ic!te bie gtän^enben 2(ugen Senetten§ mit järtüc^en

an; benn er Uebte fie barum mel)r, n)et( er xl)x — eine greube'auf=

^ob. ©tiefet tüurbe von einer fo reinen unb tugenbfjaften Siebe

auggeroärmt, ba^ er fie o()ne groben logifc^en 3SerftoJ5 für ma^re

5 9J^itfreube erfUiren fonnte, befonbers ba feine Siebe für bie grau

ber Siebe für ben 9Jlann nic^t geffe(n, fonbern gUige( anletgte.

®er ©eintrat wax bto^ auf ber umgefe^rten ©eite in SCngft, ob

er feine greube unb Siebe au(^ feurig genug au§brec^en laffe; er

brücfte ba^er bie §änbe ber ©fieleute me(}rmal§ unb jraifrfjen feine

10 beibcn gelegt — er fagte, er mer!e fonft lüenig auf «Sc^ön^eit,

aber ^eute IjaV er'ö mit Slbfid^t getrau, meit ber STrmenabuofatin

bie i()rige fo gut geftanben imter ben 3(rbeiten unb befonber^

unter fo üielen gemeinen Sßeibern, bie er beg^alb aurf) gar nic^t

einmal angeblicft — er üerficljerte bem 2lbüo!aten, er fei)' e§

15 orbentlid^ für eine t)ermel)rte greunbfc^aft gegen i^n felber an,

raa§ er Siebeö für bie braoe g^rau tl)ue, unb biefer üerfprac^ er,

feine 3uneigung, bie er i^r fdjon in ber ^utfd^e auf bem ^ege
von Slugfpurg burc^ feine ^eben beroiefen, befto me^r gu t)er=

ftärfen, je mel)r fie feinen g^^wnb, unb baburd^ i^n felber lieb Ijabe.

20 3" biefen greubenbed^er SenettenS roarf ^yirmian natür=

lid^ermeife feine ^elc^üergiftung burd^ bie in feinen Slugen neue

^fJac^rid^t, ba^ ber SSenner bie feibenen 33lumen erobert ^ahc; er mar

^eute fo fro^, bie !leine ©pielfrone ^atte alle blutigen Öffnungen

feines £opfe§, oon bem er bie ^ornenfrone ein menig abgehoben,

25 fo roeid§ gugebed^t imb geftillt, mie Elleganberä Siabem ben blu=

tenben ^opf be§ Si)fimad§u§, ba^ er nid^tä münfd^te, al§ bie 9^ac^t

märe fo lang mie eine ^olarnad^t, meil fie ebenfo l^eiter mar.

3n folc^en 2(ugenblic!en finb allen unferen ©c^mergen bie @ift=

3äl)ne au§gebro(|en, unb allen ©erlangen ber ©eele l)at ein ^auluä,

30 mie benen auf 9Jlalta, bie S^i^^Öß^^ üerfteinert.

%i§> ©tiefcl fort raoHte, ^ielt er i§n nid^t, brang aber bar^

auf, ba^ er fid^ i^on beiben begleiten lie^e, nid^t bia an il}re

^t)üre, fonbern an feine. Sie gingen. ®er aufgebecfte §immel,

mit ber ©affenbeleuc^tung ber ©tabt ©otteö burdl; Sampen au§

35 ©onnen, gog fie au§ ben engen ^reuggangen be§ 5Jlarftfledfen§

in ben au§gebel)nten ©d^aupla^ ber ^lai)t l)inau§, mo man gleid)=

fam ba§ himmelblau atmet nn'o bie Dftminbe trinlt. ^c'o^^

2ß. Spfimad^u?, um 3(51 geb., toar einer bev Segleitev 2l(eranbcr3 auf bcffen

afiatifc^er ^ecredfa^rt. — 30. oerfteinert, cgt. atpoftelgcfcf). 28, l—6.
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©tubenfeft follte man frfjlie^en unb I)et(tgen mit bem ^ird^gang

in ben füf)(en, meiten 3^empe(, auf beffen ^ird^engeiüölSe bie

(Stemenmufaif ba§ ausgebreitete §eiligenbilb be§ 2(Eer§eiligften

^ufammenfe^t. ©ie fd^iüeiften um()er, uon üorauSeilenben 5rül)=

lingöTüinben, bie ben Sd^nee Don ben bergen fpülen, erfrifd^et 5

unb gehoben; bie ganje 9Zatur gab ba§ 3Serfpved;en eines milben

2i>interS, ber bie §auSarmen o(}ne §oIg fanft über ba§ finfterfte

Stiertet beö 3af}r§ f)inüberfü()rt, unb ben nur ber begüterte t)er=

n)ünfcl^t, roeil er Uof, ben Sd;litten unb feinen (Sd^nee befteden !ann.

®ie graei 93tänner fü()rten ©efpräd^e, bie ber erl^abnen ©eftalt 10

ber 9^ad)t ge^ijrten; Senette fagte nid^tS. girmian bemerfte:

„2öie na^e unb roie !(ein liegen je^t bie jämmerlid^en 2(uftern=

bänfe, bie Dörfer, neben einanber; raenn mix üon einem ^orf

§um anbern reifen, fo fommt unS ber ©teig fo lang mie einer

3Jlilbe ber il}rige üor, menn fie fid^ auf ber Sanbfarte t)om 5^amen 15

be§ einen ®orf§ gu bem beS anbern miilgt. Unb I)öf)eren ©eiftern

mag rooljl unfere ßrbfugel ein (Erbball für xljxz ^inber fein, 't)tn

ber §ofmeifter brel)t unb erflärt/' — „Slber e§ !ann," fagte

(Stiefel, „ja nod; fleinere ßrben als unfere geben, unb überljaupt

mu§ etraaS an unferer fein, ba ber §err 6l)riftuS für fie geftorben 20

tft/' — ®aS brang mie raarmeS ^lut in SenettenS ^erg.

girmi an fagte blo^: „gür bie ©rbe unb bie 5D^enfc^en finb fd^on

mel^r ©rlöfer als einer geftorben — unb id^ bin überzeugt, ß^riftuS

nimmt einmal meiere fromme 5[Renfd§en bei ber §anb unb fagt:

*3^^ ^ö^t öud) unter ^ilatuffen gelitten.' 3^/ tnand^er ©d^ein= 25

^ilatuS ift rcol^l gar ein 5D^effiaS/' 2tmtit beforgte l^eimlid),

i!^r 5!Jlann fei ein Sltl^eift, menigftenS ein ^^ilofopl^. (Er führte

beibe in ©erlangen; unb ©djraubengängen bem ^ird^l^of gu. Slber

auf einmal mürben feine Slugen feud^t, als menn er burd§ einen

tiefen 3^ebel ginge, ba er an baS überblümte @rab ber 9Jcutter so

unb mitl^in an feine 2^mttz badete, bie feine Hoffnung gab, eine

gu werben. @r fud^te bie 2ßel§mut fid^ mit p^ilofopl)ifd^en 53e=

merfungen auS ber ^ruft gu fd^affen; bal)er fagt' er: „'I)ie 3)len=

fd^en unb bie Ul^ren ftoden, folangc fie aufgewogen werben für

einen neuen langen ^ag, unb er glaube, ber bunfle 3^ifc^ß"= 35

räum, momit ber ©d^laf unb ber %o't> unfere ^wftänbe abteile

unb abfonbere, roenbe baS ju gro^e mad^fenbe Seuc^ten einer 3bee,

baS 33rennen nie ge!ül)lter ^ünfd^e unb fogar baS 3"föwii^^^=

fliegen t)on Sbeen ah, fo mie bie ^lanetenft)fteme burd; büftere
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3Büften unb bie Sonnenfij[teine buvcfj nod) ßröjjere au§ etnanber

ßet)a(ten werben, ^er meufd)lid;e Öetft fönne ben unenblid^en

Strom von A'enntniffen, ber burd; bie eroige !Dauer rinnt, nidjt

fäffen, roenn er i^n nid^t in 2(6fä^en nnb ä^'^ifd^enräumen trinte;

5 ben eraigen ^ag, ber unfern ©eift blenben tüürbe, gerlegen 3ol)anniä'

nädjte, bie roir balb <Bd)la\, 6a(b ^ob nennen, in ^i^ageägeiten

unb fäffen feinen 5Rittag in SRorgen unb 3(6enb ein."

Senette wäre au§ gurdjtfamfeit lieber ()inter ber öottesader-

mauer rüeggelaufen; fie raurb' aber I}ineingefid}rt. J^irmian naf)m

10 mit ber in fid) gefd^miegten grau einen Ummeg gum (Strauß,

©r marf bie fdjmalen, flaffenben, fnarrenben 5[ReffingtIjürd;en ,^u,

bie ben frommen 3.^erg unh ben furjen Sebenslauf bebedten. 3ie

famen gu ben ber ^ird)e nä(}ern t)orne()men öräbern, bie mie ein

Söaffergraben unx biefe geftung liefen. §ier traten lauter fteil=

15 rechte ©rabmäler auf bie ftillen SJtimiien, unb roeiter Ijinauf oben

ruhten nur liegenbe gatltljüren auf Uegenben '^3ienfd)en. Gr bradjte

einen fnödjernen, im freien fdjlafenben Hopf iuö Sf^ollen unb l)ob

mit beiben §änben — £enette modjt' i^n immerl)in bitten, fid^

nid^t ^u verunreinigen — biefe le^te i^apfel eines t)ie(gel}äufigen

20 Gieiftes auf unb fat) in bie leeren Jy^^^ftßi'öffnungen bee gerftörten

2uftfd§loffe§ unb fagte: „Um SRitternac^t follte man fid} auf bie

Hangel brinnen ftellen unb biefe ffalpierte ^Jkefe beg 3<^ (^^\ ^«^

Hangelpult ftatt ber ©anbul}r unb 53ibel legen unb barüber pre=

bigen t)or ben anbern nod) in il)re §äute eingepadten Hopfen.

25 Sßenn'g bie 2eutc nur t^un moltten, fo foKten fie meinen Hopf
nac^ meinem Slbleben fdjinben unb in bie Hirc^e, roie einen §eringö=

fopf, an einem (Seil, mie ben ^aufengel, aufljängen, bamit bie

tl)örid)ten Seelen einmal l)inauf= unb einmal l)inabfäl)en, meil

mir l)ängen unb fd;roeben gmifd^en bem §immel unb bem ©rabe.

30 Sn unfern Hopfen, ^err 3ftat, fi|t nod; ber §afelnu^murm; aber

au^ biefem Hopfe ift er fd;on nermanbelt ausgeflogen, benn er

l)at £öd)er unb einen gepuloerten Hern."

Senette erfc^ra! über biefe gottlofe 2uftig!eit fo nal)e neben

G^efpenftern, aber fie mar nur eine t)er!leibete (Erl^ebung; auf ein=

35 mal lifpelte fie: „^ort fd^auet etmaö über baö '^a^ be§ S3einl)aufe§

l^erunter unb rid^tet fic^ auf." '^er 2lbenbminb trug blo^ eine Söolfe

)er, unb fie rul)te in ©eftalt einer ^al}re auf bem ^ad), unb

32. gtuei Söcftcr an einer §afelnu§ beuten an, ba^ ber i^äfer, ber barin al3 2Bünn=
d^en ben Äern jernagte, oerpuppet auägefrodjen ift. J. P. — 36. f) er unter fe^lt in 3J. 21.
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eine §anb ftred^te ftdf) au§ i()v ()erau§, unb ein gundc^ft an ber

2SoI!e blinfenber (Stern fd^ien gteid^fam auf bie in bie 9?e6el6af)re

gelegte ©eftatt über ber ©teile be§ ^er^enS aU eine fcf;müc!enbe,

roei^e ^lüte geftecft.

„©§ ift nichts/' fagte gi^'^n^«^^/ ^M^ e^^e Söolfe. 2Bir 5

wolkn aufs §aug loögeljen, fo wirb fie fid} uerftecfen/' «So l)atV

er ben fdjönften 33orit)anb, ifjr ba§ B(üf)enbe 9Jliniatur=@ben auf

bem ©rabe einjuljänbigen. ©ie raar !aum jroan^ig «Schritte l^inauf=

n)ärt§ gefrfjleppet, fo lüurbe bie Sal)re üom §aufe verbauet. „2öa§

blü()t benn ha''^'' fagte ber ?fiat „@i!'' rief girmi an — „mai)X' lo

^ftig, raei^e unb rote 3f^ofen unb 3]ergi^meinnic^t, grau!" ©ie

blidte gitternb, jn^eifelnb, forfc^enb auf biefe mit einem ©traute

beftreuete 9ftuf)eban! be§ ^er^enS, auf ben Sdtar, unter bem ba§

Opfer liegt. „©§ ift fd^on gut, girmian/' fagte fie, „id; !ann nid^tS

bafür, aber bu ^ätteft e§ nid^t tljun follen — mitlft bu mid^ benn is

immerfort quälen?'' (5ie fing an gu roeinen unb brüdte bie

ftrömenben 2lugen auf ©tiefeU 3(rm.

^^nn fie, bie in nid^tS fo fein mar alg im Slrgmo^n, l)atte

geglaubt, e§ fei ber feibene ©trau^ au§ il)rer ^ommobe, unb ber

Mann miffe um bie ©d^enfung oon S^ofa unb l)abe mit ber 20

$flan,^ung ber iötumen auf ba§ (Srab einer ^inbbettertn entmeber

i^re ^inberlofigleit ober fonft fie felber gum ©efpött. (Er mu^te

ebenfo cerrairrt al§ »ermirrenb raerben bei ben gegenfeitigen 3^^^=

tümern; er mu^te frembe beftreiten unb eigne ablegen; benn nun

t)ernal)m er erft üon 2cnetten, ba^ S^tofa i^r bie au§geli)ften 25

©eibenblumen längft einge^änbigt. 2(n ber grünen giftet be§

9Ki^trauen§ in i§re Siebe fc^lugen je^t einige Blüten auö; benn

nid^t§ t^ut melier, al§ menn eine geliebte ^^erfon un§ jum erftenmale

etmag verbirgt, imb mär' e§ eine ^leinig!eit. ^er StbDofat mar

fel^r mißmutig über ba§ 3Serbittern ber 9tül)rung, roorein er fic^ 30

unb anbere ^u bringen gebadet, ©eine an fid§ fdjon gu fünftlic^e

melfd^e 33lumenfaat ^atte ber böfe geinb be§ 3iif<i^^^ '^^^^ ®^"=

ftreuen roelfd^en Un!raut§ au§ SoS^eit unb gur ©träfe nod^ fraufer

t)er!ünftelt unb rerfröpft; unb man ^te fic^ ba^er, ben Qu^ail

gum SDienfte be§ ^ergenS gu mieten. 35

®er verlegne dtat t^ai bie SSerlegen'^eit feine§ Urteile burc^

einige marmen glüd^e über ben 3]enner !unb; er mollte le^tlid^

einen griebenöfongre^ jmifd^en ben finnenben ®l)eleuten eröffnen

unb riet Senetten an, bem -IRann bie §anb 5U geben unb fic^
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ausjuföljuen. — 2tber ba,^u hxad)U fie nickte; nad} langem ^tiubern

befanntc jte, fie wölk fdjon, aber nur raenn er bie §änbe ge=

roafcfjen Ijätte. ®ie irrigen fuhren am ßfel !rampff)a|t jiirüc!

üor ^lüeien .^anbl^aben eineö ^otenfopfö.

5 ®er Scfjulrat naljm beiben 9Jteni(fjen bie Sturmfaljue ab

unb I)iett eine v^riebenSprebigt, bie lüarm aug bem ^er^en iam
— er ftellt' i()nen ben Drt uor, wo jie luären, unter lauter

5[Renfc^en, bie fd;on gerichtet roären, unb neben ben ßngeln, bie

an hm ©räbern ber frommen Söad^e ftänben — - er führte an,

10 bie §u if)ren %ix^tn üerroefenbe 9J^utter mit bem Säugling im

2(rm, beren älteftem (5ol}n er nad^ ©d^etlerS ^rinjipien ba§

Sateinifclje beibringe, mal)ne fie gleid^fam an, bei ilirem frieblic^en

§ügel nic^t über Blumen ^u ^abern, fonbern fie haoon al^ 01=

groeige be§ griebenä §u nehmen . . . Sein tl)eologif(^e§ Sßei^maffer

15 fog Senettenö ^erj burftiger ein alö ba§ reine pl}ilofopl)if(^e

Sllpenraaffer girmiang, imb be§ legten erliebenbe ©ebanfen über

ben Xo'o fd^offen über i^re (Seele ol)ne ©ingang l}inmeg. — ®ie

3]erföl)nopfer tüurben gebradjt unb bie gegenfeitige-n Slbla^briefe

auSgemed^felt; inbcffen nimmt ein folcl^er griebe, ben ein britter

20 ^mifdjen jmeien fd;lie^et, immer ein menig bie 5Zatur eines 2Öaffen=

ftillftanbeg an. — Seltfam genug ermadjten beibe am ?Oiorgen

mit Ül^ljränen in ben 2(ugen, fonnten aber burd^aus nic^t angeben,

t)on meieren träumen bie ^i^ropfen gurüdgeblieben, ob üon freu=

bigen ober von trüben.

25 ®r|lc0 iaiunun|!ürli*

Sftebe beö toten ©^riftuS Dom Sßeltgebäube l^erab, ba^ Um 6ott fei.

SSorberic^t. ^a§ ßi^'^ ^M^v ^id^tung ift bie ©ntfd^ulbigung

i^rer J^ül)nl)eit. ®ie ^Dienfd^en leugnen mit ebenfomenig ©efül^I

ba§ göttlici^e ©afein, aU bie meiften es annel)men. Sogar in

11
f. 11 ad^ ©d^cHev ... beibringe, S- ^- i^enft ibo^I an be§ befannten CcEifo»

grapf)en ^»""iflttuel ^of). ©erb. ©cbetter (1735—1803) „2(nlcitung, bie alten lat. ©cbrifts

fteller in ben oberen klaffen ber ©drillen pfiitologifc^ unb fritifd) ju erflären". —
26. SBcnn einmal mein fQ^^ fo unglüdlid^ unb ou§geftorben roäre, ba^ in i(;m alle ®efüf)le,

bie ba§ S)afein ®otteö bejalien, jerftörct wären, fo roürb' id) mid^ mit biefem meinem
Sluffalj erfd)üttern unb — er mürbe mid) t)eilen unb mir meine (Sefü^lc roicbcrgeben. J. P.

— Sie urfprünglidje gaffung biefer SRebe finbet ftd; alö „be§ toten Sbateipearc? J?lage

unter toten 3"fcl}a»evn in ber ^ird^e, ba^ fein ®ott fei' in „9tu'j ^erbcnä Dladila^".

§erau§g. o. ^ SDün^er unb §. &. ». §erber. I, 34^
ff.
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unfere raaljren ©pfteme fammeln lüir immer nur 3ßörter, (5piet=

marfen unb 'ällebaillen ein, roie ©einige ^Otünjfabinetter, unb erft

fptit fe|en mir bie 2Borte in ©efü()(e um, bie ^Mngen in (^e=

nüffe. 9Jkn !ann ^raanjig '^aljxc (ang bie Unfterblid)!eit ber (Seele

glauben — — erft im eimmbgmansigften, in einer großen ^Jiinute 5

erftaunt man über ben reichen S^iljcill biefe§ ©laubenä, über bie

SÖärme biefer 9tapf)t()aquette.

ßbenfo erfdjra! ic^ über ben giftigen ®ampf, ber bem §er§en

beffen, ber ^um erftennmt in ba§ at()eiftifd)e 2el)rgebäube tritt,

erftid'enb entgegenjietjt. 3»^) will wit geringern ©djmer^en bie 10

Hnfterblidjfeit alö bie ©ott^eit leugnen; bort verlier' xd) nic^tö

alö eine mit 9Zebeln bebedte 2ßelt, l^ier nerlier' id) bie gegen=

märtige, niimlid) bie ©onne berfelben; bag gange geiftige Unioerfum

mirb burc^ bie §anb be§ Slt^eiömuS gerfprengt unb jerfdjlagen

in 3al}lenlofe quedfilberne fünfte t)on '^d)§>, mel^e blinfen, rinnen, 15

irren, gufammen unb auö einanber fliel)en, ol)ne ®inl)eit unb ^e=

ftanb. 9^iemanb ift im Slll fo fel)r allein alä ein ©otteäleugner

— er trauert mit einem üerroaifeten §ergen, ba§ ben gri3|ten

Spater verloren, neben bem unerme^lidjen 2eid§nam ber 9^atur,

ben fein 2öeltgeift regt unb §ufamment)ält, unb ber im ©rabe 20

mäd^ft; unb er trauert fo lange, bi§ er fic§ felber abbrödelt von

ber Seid^e. ®ie gange Söelt rul)t oor il)m, mie bie gro^e, l)alb

im Sanbe liegenbe ägpptifc^e ©pljing auö (Stein; unb ba§ 2111

ift bie falte eiferne ^aöfe ber geftaltlofen ©migfeit.

Slud^ l^ab' id) bie Slbfid^t, mit meiner ©ic^tung einige lefenbe 25

ober gelefene 5[Ragifter in gurd^t gu fe^en, ba ma^rlid; biefe Seute

je^o, feitbem fie al§ ^angefangene beim Sßafferbau unb ber @ruben=

gimmerung ber fritifc^en ^l)ilofopl^ie in 2:^agelo^n genommen morben,

ba§ ^afein ©otteö fo faltblütig unb falt^ergig erroägen, alö ob

üom ®afein be§ ^rafen§ unb @in!^orn§ bie Stiebe märe. 30

%üx anbere, bie nid^t fo raeit finb mie ein lefenber 3Ragi=

ftranb, merf id^ nod) an, ba§ mit bem ©lauben an 'otn 2lt^eiä=

mu§ fid§ o^ne Sßiberfpruc^ ber ©laube an Unfterblid^feit t)er=

fnüpfen laffe; benn biefelbe 9^otmeitbigfeit, bie in biefem 2thzn

meinen lid^ten 3^autropfen non 3c§ in einen S3lumenfeld^ unb 35

unter eine ©onne marf, fann eg ja im groeiten mieberl^olen; —

3, fpät, 33. 21. fpäter- — 6. erftaunt, 35. 21. „ftaunt". — 15. jar^lenlofe,
33. 21. jaE)IIofe. — 30. träfe, ein fabeli)afte§ Seeungel^euerr, ba§ in ber Xiefe be§ SWeereS

l^aufen foU.
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ja, nod) (eidjter fann fie mtc^ §um graeitenmale üerförpern als

§um erfterimale.

Sßenn man in ber ^inb{)eit erjäfjlen I)ürt, ba^ bie ^oten

um 5[Ritternad}t , mo imfer Sd^laf naijz big an bie (Seele reicht

5 unb felSer bie 3;^räimie üerfinftert, fic^ au§ if)rem aufrichten, unb

baf5 fie in ben ^ird^en ben ©ottesbienft ber Sebenbigen nad^äffen,

fo fdjaubert man ber ^oten ruegen cor bem 3:^obe unb roenbet

in ber nädjtlid^en @infam!eit ben ^(id von hcn langen J^^f^^^^^

ber füllen ^^irdje meg imb fürdjtet fic^, il)rem (5d§i((ern na(^3u=

10 forfdjen, ob eö n)o()( uom 9Jlonbe nieberfade.

®ie ^inbl)eit, unb nod§ me'fir i^re ©d^reden aU i^re QnU
güdungen, neljmen im !Jraume raieber glügel unb Sdjimmer an

unb fpielen mie 3o^)i^i'i^i^^^ii^i^'^^^ ^^i '^^'^ fteinen 3^a(^t ber

©eele. 3^^^^ü<^^ ^^^s biefe flatternben gunfen nid}t! — Saffet

15 unö fogar bie bunfeln, peinlid^en träume a(§ ()ebenbe §aI6fd)atten

ber 2©ir!li(^!eit !
— Unb momit roitl man un§ bie träume er=

fe^en, bie unö auä bem untern ©etöfe be§ ^afferfattö raegtragen

in bie fti((e ^5i3(}e ber ^inbfjeit, röo ber «Strom be§ Sebens nod)

in feiner fleinen ©bene fc^meigenb unb a(§ ein Spiegel be§ öimmetö

20 feinen Slbgrünben entgegengog? —
3d) lag einmal an einem (Sommerabenbe oor ber (Sonne

auf einem ^erge unb entfd^Uef. ®a träumte mir, iä) erraac^te

auf bem Öotteöader. ®ie abrollenben S^täber ber ^urmuljr, bie

ei(f Uljr fc^lug, Ijatten mid^ erroedt. ^ä) fud^te im ausgeleerten

25 9Zac^tl)immel bie Sonne, raeil ic^ glaubte, eine ©onnenfinfterniö

üer^ülle fie mit bem 93lonb. Stile ©räber maren aufget^an, imb

bie eifernen ^l^üren be§ @ebein^ufe§ gingen unter unfid^tbaren

§änben auf unb ^u. Sin ben ^Jlauern flogen (Sd^atten, bie nie=

manb marf, unb anbere (Bdjattcn gingen aufrecht in ber bloßen

30 Suft. 3^ ben offenen ©argen fd^lief nid^tö me^r alö bie .<»lint)er.

2lm §immel l^ing in großen galten blog ein grauer, fdjioüler

9^ebel, ben ein 9^iefenfd)atte, mie ein 9le^, immer ncil^er, enger

unb l)eij3er Ijereinjog. Über mir I)ört' ic^ ben fernen Jyall ber

fiauroinen, unter mir ben erften Xritt eineä unermefjlid^en Grb=

35 Mtn^. ®ie ^ird^e fd^manfte auf imb nieber oon ^met unaufl)ör=

lid^en 9)ti^tönen, bie in i^r mit einanber !ämpften* unb Dergeblid^

32. 3Hefenfd;atte, ». 21. „9?tcfenfc]^atten".
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§u einem Söo^Ilaut gufammenfüe^en tüoKlen. 3^^^^^^^^ l()üpfte

(xn il)ren genftern ein grauer (Schimmer ^inan, unb unter bem

©d^immer lief baö ^let unb ©ifen jerfd^moljen nieber. ®a§
9Ze^ be§ 9^ebe(g unb bie fc^raanfenbe ßrbe rüdften mic^ in 'nzn

Tempel, üor beffen 2^()ore in graei ©ift()ec!en ^raei Öaftliöfen 5

fun!elnb brüteten. Sd^ ging burc^ unbefannte ©d^atten, benen

alte 3«§i^^^i^i^c^^^ aufgebrücft tuaren. — %\U ©d^atten ftanben

um ben Slltar, unb oXltw gitterte imb fc^Iug ftatt beö ^erjenö

bie Sruft. ^Ohir ein Xoter, ber erft in bie ^irdje begraben roorben,

lag noc§ auf feinem Riffen of)ne eine gitternbe 33ruft, unb auf 10

feinem läd)e(nben Slngefic^t ftanb ein glüdtic^er ^raum. Slber '^a

ein Sebenbiger ^ineintrat, ermadjte er unb Icid^elte nic^t mel^r; er

fd^tug mül}fam gie^enb ba§ fc^mere Slugenlib auf, aber innen lag

fein 2(uge, unb in ber fc^lagenben 33ruft mar ftatt beö ^ergeng

eine 2ßunbe. ßr f)ob bie §änbe empor unb faltete fie gu einem 15

©ebete; aber bie 3(rme verlängerten fic^ unb löfeten fid^ ah, unb

bie §änbe fielen gefaltet ^inmeg. Oben am ^ird§engeroölbe ftanb

baö ä^ffß^'^i^^i^ ^ß^ C^mi gleit, auf bem feine ^o<iji erfc^ien, unb

baö fein eigner ^6.%'ix mar; nur ein fc^roarger Singer geigte barauf,

unb bie ^oten roollten bie ^t'xi barauf feigen. 20

Se^o fanf eine l^o^e, eble ©eftalt mit einem unüergänglid^en

©d^merg auö ber §ö^e auf ben Slltar l^ernieber, imb aUe Xoten

riefen: „§l)riftug! ift fein @ott?"

@r antwortete : „@§ ift feiner/'

®er gange 6d§atten jebeg ^oten erbebte, nid^t blo^ bie Sruft 25

allein, unb einer um ben anbern mürbe burd^ ba§ 3^^^^^^ gertrennt.

(E^riftuö fu'^r fort: „3d) ging burd^ bie Sßelten, *\6:) ftieg in

bie Sonnen unb flog mit ben 9Jtild;ftra^en burd^ bie 2Öüften beä

§immelg; aber eä ift fein ©ott. 3d^ ftieg l^erab, fomeit baö

©ein feine ©(Ratten mirft, unb fc^auete in ben Stbgrunb unb rief : 30

^35ater, mo bift bu?' aber id^ l}örte nur ben emigen 6turm, ben

niemanb regiert, unb ber fc^immernbe Siegenbogen auö Sßeften

ftanb o^ne eine 6onne, bie i§n fd§uf, über bem Slbgrunbe unb

tropfte f)inunter. Unb al§ id§ aufblidte gur unerme^lid^en 2Belt

nac^ bem göttlid^en Sluge, ftarrte fie mic^ mit einer leeren, boben= 35

lofen 2lugenl)ö^le an; unb bie (Emigfeit lag auf bem 6l)aoö unb

gernagte eö unb roieberfäuete fid§. — Schreiet fort, 93ti^töne, ger=

fd^reiet bie ©chatten; benn er ift nid^t!"

21. unoergönglid^cn, S. 3t. unoergleid)Ud^en.
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^ie entfärSten B^atkn jerflattern rote iDei^er ^unft, ben

ber groft gcftattct, im lüarmen §aud)e gerrinnt, imb al(e§ rourbe

leer, ^a famen, fd^redlid^ für baö §erg, bie ge[tor6enen Slinber,

bie im @otte§acfer ermadjt waren, in ben Tempel imb roarfen

5 ftd^ oor bie ()of)e ©eftalt am 2(Itare unb jagten: „^efus! f)a6en

mir feinen 3>ater?'' — Unb er antwortete mit ftrömenben ^f)ränen:

„2Öir finb ade Söaifen, id) unb if)r, mir finb o()ne ^ater/'

^a freifdjten bie 9Jii§töne heftiger — bie jitternben ^empel=

mauern rüdten au§ einanber — unb ber Tempel unb bie ^inber

10 fanfen unter — unb bie gange ©rbe unb bie Sonne fanfen nad^

— unb bag gange 3^öeltgebäube fanf mit feiner Xlnerme^tic^feit

vox un§ üorbei — unb oben am ©ipfel ber unerme^üdjen ??atur

ftanb ß^riftuö unb fc^auete in ha^ mit taufenb Sonnen burci^=

brod^ne 3Be(tge6äube ^erab, gleidjfam in ba§ um bie emige 9^ac^t

15 gemü()(te ^ergmerf, in bem bie Sonnen mie ©rubenlic^ter unb

bie 5!)tilci§ftra^en mie Sitberabern ge^en.

Unb alö (5§riftu§ ha§> reibenbe ©ebränge ber Sßelten, ben

gadeltang ber ()imm(ifd;en S^rlidjter unb bie ^orallenbänfe fc^Ia=

genber bergen fal), unb alö er fa^, mie eine 2öeltfuge( um bie

20 anbere i§re glimmenben Seelen auf ha§> ^otenmeer auöfdjüttete,

mie eine Sßafferfugel fd;mimmenbe £id)ter auf bie SSellen ftreuet:

fo I)ob er, gro^ mie ber ()öd}fte (^nblidje, bie ^Tugen empor gegen

ba§ ^Ud}t§> unb gegen bie leere Unerme^lid^feit imb fagte: „Starreg,

ftummeg 9üd;ts! ^alte, emige ^lotioenbigfeit ! 2ßa^nfinniger 3w=

25 fall! ^ennt i^r ba§ unter eudj? Sßann gerfd}(agt if)r baö (^e=

bäube unb midj? — S^fcitt, raei^t bu feiber, menn bu mit

Drfanen burd) ha^ Sternen^Sd^neegeftöber fd;reiteft imb eine Sonne
um bie anbere au§mel)eft, unb loenn ber funfeinbe %aii ber ©e=

ftirne ausblinft, inbem bu oorübergelieft? — 2Öie ift jeber fo

30 allein in ber meiten Seid;engruft bes 2111g ! 3<^ ^^^ ^ür neben

mir — D 3Sater! o 35ater! rao ift beme unenblic^e 53ruft, ba^

id) an il)r rul)e? — 2lc^, menn jebeö gd; fein eigner ^ater unb

Sd^öpfer ift, raarum !ann eg nic^t an^ fein eigner SS^ürgengel

feinr ...

35 „3ft ba§ neben mir nod) ein 93ienfdj! ®u 2(rmer! ßuer

fleineg 2ihzn ift ber Seufger ber 9^atur ober nur fein Qd)o —
ein §ol)lfpiegel mirft feine Stral)len in bie Staubmoll'en aug

14. l)cxab, iö. 21. „^inab".
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%ot^na^ä)^ auf eure ßrbe ^inab, unb banu entfte!)t i^r be=

roölften, raanfeuben Silber. — Qd)am l)inunter in ben 2(bgrunb,

über raeld^en 2(f(^enrDo(!en giefien — 9Zebel noE Söelten ftetgen

au§ bem 2^'otenmeere, bie 3wtoft ift ein fteigenber 9ZebeI, unb

bie ©egenroart ift ber fallenbe. ©rfennft bu beine ©rbef 5

§ier fd^auete ß()riftu§ (jinab, unb fein 2tuge raurbe t)oE

3:;^ränen, unb er faßte: „STc^, irf; war fonft auf i^r: ba roar xd)

norf) glücflid), ba ()att' id) nod) meinen unenblidjen Später unb

blicfte nod; fro() uon ben 33ergen in ben unerme^lidjen §immel

unb brüdte bie burc^ftod^ne ^ruft an fein linbernbeä ^ilb unb 10

fagte nod) im ()erben Xobe: „3]ater, §ief)e beinen ©o()n au§ ber

blutenben §ülle vmb Ijch 'djn an bein .§er§ . . . 2(d), i()r über=

glüdlid;en ©rbenbemofjner, il)r glaubt iljn nod). 3]ie((eid;t gel)et

je^t eure «Sonne unter, unb il^r fallet unter Blüten, @lan^ unb

Xl)ränen auf bie .<Rniee imb l)ebet bie feiigen §änbe empor unb 15

rufet imter taufenb 5reubentl}ränen ,^um aufgefd;loffenen §immel

Ijinauf: audj midj fennft bu, Unenblid^er, unb alle meine Söunben,

unb nad^ bem ^obe empfängft bu mic^ unb fd;lie^eft fte alle ....

3^t Unglüdlidjen, nad) bem ^^^obe merben fie nidjt gefc^loffen.

Sßenn ber gammeroolle fid; mit munbem Sauden in bie @rbe legt, 20

um einem fdjönern 93iorgen ooll Söalirl^eit, voll 3;^ugenb unb greube

entgegen^ufdjlummern, fo ermad^t er im ftürmifd^en ß§ao§, in ber

emigen 93Zitternad)t — unb e§ fommt !ein 5iJtorgen unb feine

l)eilenbe §anb imb fein imenblidjer Später! — ©terblid^er neben

mir, menn bu nod; lebeft, fo bete il^n an: fonft ^aft bu i^n auf 25

eroig verloren.''

Unb alg id; nieberfiel unb in§ leud^tenbe Sßeltgebäube blidte,

fal) id; bie emporgel;obenen Dringe ber 9fliefenfd;lange ber ©roigfeit,

bie fic§ um ba§ 2öeltenall gelagert ^atte, — unb bie Sftinge fielen

nieber, unb fie umfaßte ba§ 3(11 boppelt — bann roanb fie fid; so

taufenbfad; um bie ^f^atur — unb quetfd;te bie Söelten an einanber

— imb brüdte germalmenb ben ;menblid;en Tempel gu einer

©otteSaderürd^e gufammen — unb alleö rourbe eng, büfter, bang

— unb ein unermej^lid^ au§gebe!^nter @lodenl)ammer foHte bie

le|te ©tunbe ber ä^it fd^lagen unb baö Söeltgebäube gerfplittern .... 35

aU id; erroad^te.

3JJeine ©eele meinte x>ox greube, ba§ fie roieber ©ott an=

htten fonnte, — unb bie greube unb ba§ Sßeinen unb ber (Glaube

an i^n roaren ba§ ©ebet. Unb alö \d) aufftanb, glimmte bie
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6onne tief ()inter ben noden purpurnen ^ornä^ren unb raarf frieb=

(ic^ ben Sßieberfdjein i§reä 3(6enbrote§ bem Keinen 9J?onbe ^u,

ber ofyK eine 2(urora im 9J('orgen aufftietj, unb ^luifc^en bem

."pimmet unb ber ßrbe ftrecfte eine frof)e, üertjänglidje 2i>e(t i()re

5 furzen gUigel au§ imb febte, mie id), vor bem unenblic^en SSater;

unb von ber ganjen 9iatur um micf) floffen frieb(id)e ^öne auö,

roie üon fernen älbenbtjlocfen.

3meite0 iBUimcnjlütlT»

®er 2;rainn im Xraum.

10 Grl)aben ftanb ber §imme( über ber ©rbe; ein ^iegenbocjen

f)ob fic^, mie ber ^ing ber ßroigfeit, über ben 3)^orgen — ein

gebrochenes ©eraitter 50g über 2ßetterftangen mit einem müben

Bonnern unter bie farbige @ben§pforte in Dften — unb bie 2(6enb=

fonne fd^auete, mie fjinter ^()ränen, mit einem milben Sichte bem
15 ©emitter nadj, unb i()re ^(icfe rul)ten am ^riumpfjbogen ber

^^atur ... 3<^ fpielte mit meinem ßntjücfen unb fdj(o^ überfüKt

bie 2(ugen §u unb fa^ nidjtö metjr alö bie (Sonne, bie marm
unb (obernb burd) bie 2(ugenliber brang, unb l^ijrte nirfjtä me^r

alö baä raeidjenbe Bonnern. — ^a fiel enblic^ ber ^^cebel beS

20 <B(i)la\^ auf meine (Seele xmb überbecfte mit feinem grauen @e=

mölfe ben grü^ling; aber balb gogen bie Sid^tftreifen burd; ben

Diebel, bann bunte Sdji3nl^eitölinien, unb gulel^t mar ber ganje

Schlaf um mid§ mit ))tn l^ellen 53ilbern beä XraumS übermalt.

Wlxx träumte, id) fte^e in ber grceiten Söelt; um mid) mar
25 eine bunfelgrüne 5(ue, bie in ber gerne in Ijellere Blumen ü6er=

ging unb in l)od)rote Söälber unb in burc^fidjtige 33erge voll

©olbabern — l^inter ben fri)ftallenen ©ebirgen loberte DJcorgenrot

Don perlenben ^tegenbogen umfangen — auf ben glimmenben

Söalbungen lagen ftatt ber 3:^autropfen niebergefallene Sonnen,

9. SQSie bie ©ricdien unb 9föinev ber Sonne il}rc 5Cräume erjäf)lten, fo fagt' id) bcu
obiijen einer fatl)oU[d;en ^ürftin (ifidjuorcöfi;)*), bie it)n uevanta^t f)attc, ba fie bie Sieifc

üon SBien nad) ^öat)reutl) mad)te, um i^ren (Bo(}n — ber au^ bem Sobcn fcine'3 Stanbcä
in bie ©avteuerbe eineö rccifcn unb eblen erjiet)cvö (^ofvat ®d;äfcr) oevfe^U mar — ju

umarmen. J. P.

*) SDic Slu'jgaben fd;reiOen ,,2ignon)§ft)", {^örfter im 5. 53be. von „2Bal)rr)cit au3 '^.Slß.^i

Seben" „Sunooäft)", Spaäter „i^unotüöfi/'; ba5 iMidjtige giebt görftcr im 34. ^be. ber 3. 3hifl.

©. 158, nämlid) „£id)noiDöfv". §icrnad; ift aud) 9ierrUd;, Scß-^ ^-paul »"b feine ^citgenoffen
©. 119 äu berid)tigen.
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un'i) um bie Blumen Ijiugen, wk fliegenber (Sommer, 9^ebelfterne . .

.

3umeilen fd^ioanften bie 2(uen, a6er nidjt von ^cjj){)i)xn, fonbern

uoit Seelen, bie fie mit unficfjtbaren glügeln beftreiften. — 3<^

mar ber gmeiten 2öelt unjidjtbar; unfere §ü((e ift bort nur ein

Heiner Seid;enfc§Ieier, nur eine nic^t ganj gefallene 9^ebelfIoc!e. 5

5Xm Ufer ber gmeiten SSselt rul)te bie f)eiUge S^i^^öfi^t^w neben

if)rem ©oljne imb fc^auete auf imfere ©rbe f)erab, bie unten auf

bem 3^otenmeere fcfjmamm mit if)rem engen grüf)ling, !kin unb

l)inabgefen!t, unb nur oom* 3öieberfcfjein eines 9Bieberfd;ein§ büfter

befdjienen unb jeber Söetle nadjirrenb. ®a madjte bie Sef)nfud;t 10

nad) ber alten geliebten ©rbe 9Jlarien§ jarte ©eele meid^er, unb

fie fagte mit fd;immernben Singen: „£) Solju, mein §er§ fd^madjtet

meinenb nac§ meinen teuern 9Jienfdjen — gielje bie (Srbe l)erauf,

bamit xä) ben geliebten ©efc^raiftern mieber nal)e in ba§ 2luge

bliden !ann; ad) xd) merbe meinen, menn xd) Sebenbige fel^e/' .15

(El)riftu§ fagte: „®ie (frbe ift ein ^raum ooll träume; bu

mu|t entfdjlafcn, bantit bir bie träume erfd;einen fönnen/'

Wlaxia antwortete: „3d; mill gern entfd;lafen, bamit id; bie

^JO^enfd^en träume/' — ßl)riftu§ fagte: „3öa§ foll bir ber Xraum
geigen?" 20

„D, bie Siebe ber ^Oienfdjen geig' er mir, (beliebter, menn

fie \xd) mieberfinben nad^ einer fd^merglid^en Trennung," unb

inbem fie e§ fagte, ftanb ber 2^obe§engel l^inter il)r, unb fie fan!

mit jufallenben Singen an feine falte ^ruft gurüd, — unb bie

Heine @rbe ftieg erfc^üttert l^erauf, aber fie mürbe Heiner imb 25

blei($er, je näl)er fie fam.

®er 2Bol!enl)immel ber ßrbe fpaltete fic^, xmb ber gerriffene

9Zebel entblößte bie Heine D'^adjt auf it)r; benn au§ einem ftummen

^ad)^ fc^immerten einige (Sterne ber gmeiten Söelt gurüd; bie

^inber fdjliefen fanft auf ber gttternben (Erbe xmb lädjelten alle, 30

meil i^nen im Sdjlummer Miliaria in mütterlidjer ©eftalt erfc^ien.

— — Slber in biefer dladjt ftanb eine Unglüdlic^e — in il)rer

^ruft maren leine klagen meljr, nur nod; Seufzer — unb itjr

Sluge l)atte alles nerloren, fogar bie 2^()ränen. 2)u Sinne! blid'e

nid^t nad) Slbenb an baS überflorte ^^^rauerljauS, — blide nie meljr 35

nad§ SJlorgen auf ben ©otteSader, an ba§ '^'otenljauö ! SL^enbe

nur l)eute bein gefd^molleneö Sluge ab nom ^otenl^aufe, mo bid)

bie f(^öne Seidje gerrüttet, bie unuerfd^loffen int 9cad^tminb ftel)t,

7. r^evab, i>. 21. Ijinab.
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bamit fie früher ertüadje aiö im Örabe! — 5X6cr nein, 33eraubte,

blicfe nur I)in auf beinen öeliebtcn, e^' er jerfütft, unb fülle bid^

mit bem eruigen (Sc^merg ... ^a jel3t ein Gcljo im Öottesacfer

§u reben anfing, ba§ bie fanften .SUagegefänge bcö 2rauer[}au)eö

5 nadjftammelte : o, ba ri^ biefeö gcbämpfte '3iacl)]ingen, mle von

^oten, ba§ ganje §er§ ber (Gebeugten au^ einanber, unb a((e un=

§ä{)Iigen 3^§ränen ftoffen mieber burcf) bas munbe 5(uge, unb fie

rief au^er jid^: „9iufft bu mid;, bu Stummer, mit beinent falten

^iJlunbe? D, (Beliebter, rebeft bu nod; einmal beine ^serlaffene an?

10 — 2(dj, fpric^ nur §um le^tenmale, nur 'i)mttl . . . 9]ein, brüben

ift'g gang ftumm, nur bie öräber tönen nad), aber bie armen

Überbedten liegen taub barunter, unb bie jerbrod^ne 33ruft giebt

feinen ^on.''

'2(ber raie fdjauberte fie, aU ba§ ^rauerlieb aufljörte imb

15 ber 9Zad)^all ber ©räber allein fortfprad) !
— Unb i^r 2Qhcn

manfte, al§ ba§ (Sd)0 rtäl^er ging, al§ ein ^oter auö ber 9kc^t

trat unb bie bleid^e §anb ausftredte imb il)re naljm imb fagte:

„äßarum meinft bu, (beliebte? 2Öo maren mir fo lange? — Wlix

träumte, id) l^ätte bidj üerloren.'' — Unb fie Ijatten fici§ nic^t ver=

20 loren. — 2lu§ 93larienö gefd;loffenem 5luge brang eine gn-euben=

tl)räne, unb e^' i^r Soljn ben 3^ropfen weggenommen, mar bie

©rbe mieber gurüdgefunfen mit ben beiben neuen ^eglüdten.

Sluf einmal ftieg ein gunfe auö ber Grbe l)erauf, unb eine

fliegenbe Seele gitterte uor ber gmeiten SÖelt, als ob fie gögere,

25 Ijinaufguge^en. 6l)riftuö l^ob bie entfallene (Srbfugel mieber auf,

unb ba§ ^örpergemebe, au§ bem bie ©eele geflogen mar, lag

nod§ nüt allen 9Sunbmalen eines gu langen Seben§ auf ber Grbe.

'^<ii)tn bem gefallenen Saufe be§ ©eifteö ftanb ein öreig, ber bie

Seid^e anrebete: „3d) bin fo alt mie bu; marum foll ic^ benn erft

30 nad) bir fterben, bu treues, gutes 3Seib? ^t\)zn ?0^orgen, jeben

Stbenb merb' id; nadjred^nen, mie tief bein ©rab, mie tief beine

©eftalt eingefallen ift, el)e meine neben bid; finft £i)l mie

bin id; allein! S^^o Ijört mid; nidjtö mel)r, imb fie nidjt; —
aber morgen roill id^ i§r unb i^ren treuen »f)änben unb ibrcn

35 grauen .^paaren mit einem folcfjen Sd^merg nadjfeben, baf^ er mein

fdjmadjeS Seben fd^lief^t. D bu Sdlgütiger, fdjlief^ eö lieber

l)eute, oljne ben grof^en Sdjmerg!'' — — ^iHirum legt fid; nod)

im Sllter, mo ber 9Jtenfd; fd;on fo gebüdt unb mübe ift, nod)

9. aiunbc, 93. 2r. 3)hmb.

28*
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auf ben untcrften Stufen ber ©ruft baö (^efpenft beö ^umtnerö

fo frfjroer auf xljn unb brücft baö §aupt, in roeld^em fdjon alle

3al}re t()re dornen gelaffen fjabcn, mit einem neuen ©d^auber

Ijinunter?

^Ihx §]^riftu§ fd^idfte ben ^obeSengel mit ber falten §anb 5

nirfjt, fonbern blidfte feiber ben nerlaffenen G)rei§, ber fo nal)e

an i^m mar, mit einer folcljen läd)clnben «Sonnenmärme in baö

c^erg, ba^ fic^ bie reife grud^t ablöfete — unb uiic eine glamme
brad; fein @eift au^ bem geöffneten Ajerjen — unb begegnete über

ber jmeiten Söelt feiner geliebten 8eele — unb in ftillen, alten 10

Umfaffungen gitterten beibe i)er!nüpft inö (£li)fium nicber, mo fic^

feine enbigt. — — 2)iaria reicf;te iljncn liebenb bie beiben §änbe

unb fagte traum= unb freubetrunfen: „Selige, nun bleibt ilir

beifammen
!"

Über bie arme ©rbe bäumte fid^ je^t eine rote ^ampffäule 15

unb umflammerte fie imb t)erl)üllte ein lauteS Sdjladjtfelb. Gnb^

lic^ quoll ber dlaud) auö einanber über jmei blutige ^Jienfc^en,

bie einanber in ben oerrcunbeten Firmen lagen, d^ maren grcei

erl^abene greunbe, bie einanber alleö aufgeopfert liatten unb jtd^

guerft, aber il)r 3>aterlanb nic^t. „Sege beine 35>unbe an meine, 20

beliebter! — 9iun fönnen mir un§ raieber oerfö^nen; bu ^aft

ja mid; bem 3[^aterlanbe geopfert unb id) bid;. — ©ieb mir bein

§erg mieber, el)' eö ftd) oerblutet. — 2ld^, mir fönnen nur mit

einanber fterben!" — Ünb jeber gab fein munbeS ^erg bem

anbern bin; — aber ber Xob mid) oor i^rem ©lan^e gurüd, unb 25

ber ©iöberg, momit er ben 5Dtenfc^en erbrüdt, gerflo^ auf iljren

marmen bergen; bie (Srbe bel)ielt gmei ^Dienfc^en, bie über fie al§

Serge auffteigen, unb il)r Ströme unb Slrgneien unb ^ol)e 2lu§=

fid^ten geben, unb benen bie niebrige drbe nic^tö ^ufd^idt alö —
Söolfen. so

d^axia minfte träumenb i^rem So!^ne, meil nur er folc^e

bergen faffen, tragen unb befd)irmen fönne.

„Slber marum läd;elft bu auf einmal fo feiig mie eine freu=

bige 3D^utter, ?Dkria? — (Etman, raeil beine liebe (Srbe, immer

^ö^er aufgewogen, mit i^ren grül)linggblumen über baö Ufer ber 35

gmeiten SÖelt l^erein manfet? — meil liegenbe 5Zad§tigallen fid^

mit ^eiprütenben ^erjen auf fü^le Sluen brüden? — raeil bie

Sturmmolfen §u 9^egenbogen aufblühen? — meil beine unt)erge^=

lid^e ßrbe fo glüdlid; ift im ^u^e beö grül)ling§, im (Klange
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feiner 53(iimen, im greubengefc^rei feiner Sänger? — 9^ein, barum

alTein nidjt; bu Itirfjelft fo feiig, lücit bu eine ^Jhitter fie^ft imb

i^x ^inb. Sfi cö nid)t eine 9Jtutter, bie je^o fic^ bücft unb bie

2(rme roeit auffdjUef^et iinb mit ent^üdter «Stimme ruft: ,,93lein

5 ^inb, !omm nneber an mein ^erj'^'' — — 3ft eö nid;t i()r ^inb,

bag unfdjulbig im braufenben Tempel beö Jr^i^j'^^^Ö^ neben feinem

leljrenben ©eniuä ftel}t, imb ba§ ber Iäd)e(nben ©eftalt guläuft,

unb ba§, fo frül) beglücft unb an ba§ marme ^erj t)oE 93hitter=

liebe gebogen, iljre Saute nid;t t)erftel)t: „^u gute§ ^inb, mie

10 freuft bu mid}! 33ift bu benn glüdlic§? liebft bu midj benn?

D fie() mid; an, bu teurer, unb Iäd)(e immerfort!'' . . .

93laria mürbe oon ber fc^önen ©ntgüdung aufgemedt, unb

fie fie( fanft erbebenb um il)ren eignen So{)n unb fagte meinenb:

„2(c^, nur eine 5D^utter fann lieben, nur eine Butter" — unb bie

15 @rbe fan! mit ber 9}hitter, bie am §er§en be§ ^inbe§ blieb,

mieber in ben irbifdjen 2(tf)er (jinab . . .

Unb aud; mid; ermedte bie (Sntgüdung; aber nid;tö mar

oerfdjmunben aU ha§> ©emitter: benn bie 93tutter, bie im ^raum
baö ünblic^e ^er^ an ifjres gebrüdt, lag nod^ auf ber (Erbe in

20 ber fdjönen Umarmung, — unb fie liefet biefen 3^raum unb t)er=

5iel)t üielleid;t bem Träumer bie 9Sal)r()eit.
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